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Sieciermeier in seinen vier Pfählen

Mach einem Zen^'.ce Vcn Karl Jul. Miide (1840)







^aö ^iebermeier
im 6piegel feiner 3^it

Briefe, Xagebüc^er, Memoiren,

'Bolbf^encn unb äf)nlic^c ^o!us

mentc, gcfammelt oon

©eorg 9^^ntann
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/^Nicfes Suc^ ^anbclt oon b« 33iebcrmcicr?cj'f. Ss ift oon oielen^ Oönben gcfcf)rieben. TJon fc^Ianfen unb plumpen, TJon fc^öncn

5raucnf)änbcn. '5[Jon gepflegten ©ele^rtenbänben. T3on flinfcn, [c^reib;

geroanbten 5'ngcrn baffiö^r ©fribcnten. 'Bon Künftlerbönben unb oon

ben feften, fc^arfgeformten ^änben bcr Kriegsleute. Serübmte baben

baron mitgearbeitet unb namenlofe TJerfcboKene. Q)lenfd)en, bie ©lüct

im £eben i)attm, bie i)od) }ü (li)xcn tarnen-, unb onbere, bie oerborben

unb Dcrfomen. (SoId)e ßeute boben es ge[d)affen, bie oben ouf ber £eiter

bes 'Xubmes ftanben. (So(d)e, hk reic^ gefegnet waren mit ©lücfss

gutem. Unb oiele, bie ibr ßebtag fid) nid)t aus peinigenber Jlrmut

bod)ringen fonnten. Qungc '72ienfd)en boben es gefcbrieben, nod) mit

5cuer in ben lÄbern, ben Kopf ooK oon Planen unb ben 9«ntmel ooKer

©eigen. Unb alte '31tenfd)en boben es geformt, bie ^urürffc^auten unb

nichts me^r crroarteten, unb bk bocf) füblten, baf) i^r 1)afcin nic^t oölÜg

nutzlos oerronnen toar.

Aber olle biefe '7Itenfd)en baben nunmef)r faft o^ne Jlusnobme eins

gemeinfam : boj) ibr £eben unb (Sein längft jnt (Sage geujorbcn ift.

7lid)t5 trennt fürber ben 'Xeid)en oon bem Jlrmen. Keine "^einungss

oerfd)icben^eit fcbeibet nun ben 'IHeDolutionär oon bem Tüann ber O^eafs

tion. "Der groj?e Publi^ift, ber gefeierte "Siebter glaubt fid) nicbt mebr

beffcr, als ber armfelige 5eberfud)fer, ber um Pfennige fid) bie ^tnflcr

iDunb fd)rieb. "Der (Staatsmann unb ber berübmte (Sd)aufpicler finb

ungetrennt. "Der Jllte, ber in feinen (Erinnerungen roüblt, bat gar nid)t5

mebr ooraus an firfabrung por bem Oungen, ber eben in bas £eben

f)ineinmorfcbiert "Der groj)e ©leic^mac^er F)ot fid) aller ange«

nommen. Unb er ^at feinen . . . toum einen ... bis ))iiük oergeffen.

iRber roenn fie - meine QJIitorbeiter - aucf) felbft löngft mit bem

Rollen bes '^or^angs nac^ ben ©eitenfuliffen obgefcbtocnft finb, unb



lücnn für fic aud) bcr (Sprucf) bce alten Fontane gilt: Tlact) neun U()r

ift oKes Dorbci, - für une gilt bicfee Viaifxwoxt nid)t. Unb jebcsmal,

roenn in Sibliotl)ctcn fid) bie 53(tttter ouftun, bic fie mit bcn fraufcn

3cicf)cn if)rc5 ßebcns unb bc6 ßebcns um fie gefüllt bßben, bann taud)t

oud> oll ibr 1)afein greifbor unb wefenbaft toieber aus ber TJerfenfung

empor. 3f)r ß^ben bes Sages, i^r £cben ber (Erinnerung gewinnt oon

neuem formen, teilt fid) mit, gcl)t auf onberc über, ift bonn nic|)t mebr

üergcffen unb Derfd)ollen, fonbern oeretoigt fiel) toieberum fürbiefleine

1)auer eines '^I]enfd)enalter6.

Unb ic^ roill ibnen allen banfen ^icr - allen meinen TKitorbeitern -, bie

info Qarx} anbcrm7Haf}c, als toir^eute, bieTlottoenbigfeitempfanben,

Cfrlcbtes }u bud)en, C^mpfinbungen unb ©ebanten mitzuteilen, ein Jlb;

bilb ibrer felbft ?u fd)üffen unb ein Jlbbilb ibrer 3cit ?u geben. Qa, idj

muj) fogar geftel)cn, id) bin febr, febr untritifd) ibnen gegenüber geroefen

:

fie finb mir alle, alle gleid) lieb. "Die ^erü^mten unb Satfräftigen, bie

Slarfcn unb £iterarifd)cn genau fo lieb roie bie langft oergeffenen Plau^

berer unb 2agesfd)reiber. (£in befonberes ^flible aber \)abc id) für bie

!Alten gehabt, bie am (£nbe i^res ßebens füblten, baf? mit i^nen ein

Stüd Qcit fc^roänbe, unb bie fid) nun bemübten - o|)nc besroegen

gerabe großes fd)riftftellerifc^es 5\önnen ^u befi^en - ben ©inn ibres

"Dafeins }u fixieren. Jllle finb fie mir gleid) tpert: bie Urteilsoollen

roie bie Urteilslofen; bic (Spötter fo gut, roie bie, roeld)e übertrieben?

unb bic ein gewiegter ^iftorifcr getpif) nur „mit 7}orfid)t" benutzen

ujürbc.

„TJIit '5}orfid)t." 3ft bod) jenen bebcntlid)cn ©ünfefüßd)en „mit

'^orfid)t" nid)t einmal ein 'öarnbogen entgangen; unb finb fie bei ben

nid)t immer einroanbfreien Plaubereicn einer Karoline 53aucr fd)on eine

üngcnebme TJorausfc^ung.

3d) aber roollte ja ^ier fein ^iftoritcr fein. Unb id) toollte ja feines^

roegs oerfucben, irgenbeiner b'ftcrifd)en 'Iöabr{)eit }ü ibrem Oied^t }u

öerf)elfen. 1)enn, roas bebeutet eine Töabrl)eit nod) ^toei '321enfd)cns

altern, toenn ©ieger unb Sefiegte fid) getrennt, bas %'d)tige falfcl), bos

5alfd)e rid)tig unb fd)on toieber falfc^ getoorbenl

IRbcr id) beabfic^tigte oud) ebenfoa?enig ein getreues (Spicgelbilb ber

3eit }n geben . . . jener Siebermeier^eit, bie roir feit ungefäl)r fed)6, acbt

Oabrcn mit einer Ucbeuollen Tl}ercl)rung betrad)ten, bie Dielleid)t nid;t



qan} gerechtfertigt fein fonnte . . . S^r, ber tpir eine (eic^t mcland)o(if<^c

Hinneigung Rollen, als fef)nten roir uns }mnd nad; jenen Xngen, ba

ber ©roOoater bie ©roßmutter nai)m. Ticin, ic^ tooKtc i^r feinen

©piegel oorf)a(ten. 1)enn in einem (Spiegel fielet man bae gan?e (Öc^

fid)t, bie gan^c ©eftalt, bie gan?e Umgebung, cinölaötoirftbabic

gan^elöelt ^urücf. 3^ aber bcabfic^tigc f)ier etwas anbercs. - TDic

foll id) bae fagen? - (£5 gibt folc^e Prismen aus (Spiegelglas, oieU

fad) gefd)[iffen, luftig unb facettiert, ^inber f)aben fie gern, fpielen ba-

mit, freuen fic^ barüber, fangen f)ier unb ba, auf all ben Dielen (5p ;e-

gelflöcf)en, ein (fctc^en, ein Töinfeld)en bes Silbes, oielleic^t einmal

etroas oer^eat, ettoas farifiert, aber immer überrafcl)enb unb beluftigenb.

(So unb nidtt anbers bacf)te ic^ mir biefes Suc^. (fs follte nicf)t bie

gan^e Qcit in fic^ aufnehmen - unb toic i)ättc es bas and) gefonntl

1)iefe ganzen ^roeiunbbreif^ig ftillen 0af)re, bie bod) für bie (^ntvoidc-

lung unb TJorbcreitung bes moberncn ßcbens, ber mobcrnen Staaten

Don fo unerbörter Töic^tigfeit waren 1
- Diefe ?a?eiunbbreij)ig 0al)re

Don )8)5-47, in bcnen alles fiel) in ftillen Kämpfen formte, in benen

Jlltes unb Tieucs, '^ergangenl)eit unb ©egentoart immer toieber gegen;

cinanber ftiej}en unb l)axt miteinanber rangen! . . . 1)iefcOabrc, inbencn

bie '^afct)inc begann, bas^anbroert auf^ulöfcn; in bcnen 'Deut|cf)lanb

fiel) anfcl)icfte, in ben Ißettberoerb bes 1öeltl)anbel6 mit einzugreifen;

in benen bie (Sifenba^n ben Poftroagen übcrflüffig macf)tc unb ba5

£ebenstempo oeränberte; in benen bastid)t felbft burc^ ben 3auberer

1)üguerre ?um THaler rourbe; in benen bie ©roßmac^t ber Preffe er;

ftanb; in benen bisher ungefannte ©eroalten, neue Stönbe im TJolfg;

leben emporfamen; ja - in benen aus monarc^ifd) unb autofratifc^

regierten (Staaten langfam unb unter fcf)roeren Krämpfen bie formen

bes beutigen Parlamentarismus fiel) entroicfelten.

lOic follte man jene äu|}erlicf) fo ftille unb boc^ innerlich fo f^jrocrc

unb ringenbe 3cit ()icr gan? in ben Seiten biefes ^uc^es fangen! -

Jlber bicr ein Q.dd)en, bort ein Töinfelc{)en, ba roicber einen Jlu5fcf)nitt

oon i^r . . . eine Silhouette, eine 'Miniatur . . . gerabe bie 'Dinge, bie

uns reiben, an benen ber ^iftoriter oorübergebt, rocil fie in ber lüelt;

gefcl)ic^tc feine Sebeutung f)aben, an benen ber ßiteraturfrcunb oor;

beifief)t, weil fie nicf)t i^re le^te, fünftlerifcf)e ^^crm gcfunben l)aben;

fcnc 'Tlicberfcf)läge, in benen fiel) bas fleinc unb cinfac{)e £eben ber



©ebilbcten, bcs ^o^cs> unb bet '^olfsmaffcn triftadificrtc . . . getabc

bie bcluftigte mid), im oielfad) facettierten Spiegelglas biefes 33ud)e5

}\x fangen, - eben toeil üu6 if)nen bas £eben felbft fptic^t, nocf) blut*

toarm unb o^ne bk Släffe ber Jlbfttaftion.

Tlocf) toeniger wollte id) aber ettpa bie grof^en ^oupt^unb Staate-

ottionen jener Xage getreulich abfcf)ilbern, fonbern id) toollte lieber

irgenbeinen cx}äi)kn laffen, ber babei mit unter bie O^abcr fam, ber

burcf) bie Oefängniffe gefcl)leift, ber oon 5ßftun9 ?u 5eftung transpor;

tiert tDurbe, unb beffen 13erge^en boc^, vok ^ri^ O^euter meint, in nichts

anberem beftanben f)atte, als boj) er on einer beutfc{)en Unioerfitöt am

f)ellicf)ten Xage bie beutfcf)cn Sorben getragen f)atte. Denn fo hoffte

ic^, . . . alle biefe "Mitteilungen toürben ctroas ^aben, bas feine (Scf)il:

berung, . . . feine gro0e, umfaffenbe "Darftellung }ü geben oermöc^te:

Unmittelbarfeit, ßebensatem, abfolute 7läl)c ber ©efcl)ef)niffe.

Jlbcr, ba mit ^eutc jene Oo^re, jenen £ebcnsabfcf)nitt "Deutfc^lonbs

t»eniger politifcf) als fulturell betracf)ten, fo f)abe ic^ auc^ bem Ticä)-

nung getragen unb f)obe in geringerem IfUa^t bie Jlujjerungen bes

politifc^en £ebens ^ufammengefuc^t, als bie, in benen fiel) bie Kultur^

formen, bie reiclje ©efelligfeit, bie fünftlerifc^en 3ntereffen ber Qiitf

ber ganje cf)aratteriftifc^e ßebens^ufc^nitt au6fpred)en.

Tßic feltfam fiel) boc^ unfere Betrachtung biefer Qtit gebre^t f)at1

Tlocf) Dor einem CIaf)r^e^nt bacl)te ja niemanb an „Bicbermeier",

fonbern man be?ei(f)nete eben jene 3«it als „Voxmät}", bas ^eif?t

als bie Oö()rc, in benen fiel) bie Umtpöl^ungen ber 7)lär?tage bes 0ül)res

J 848 Dorbereiteten. Unb in 'XOabrl)eit ift aucb jene Periobe, bie toir

^eute gern als ein bel)aglicl)es unb licbensroürbiges 1)abinfcl)lummern,

als eine felbftgefälligc^reube an gepflegten unb gefc^macfoollenßcbens;

öujjerungen betrachten, ... in TOal)rI)eit ift fie ja aucf) eminent politifcf

geroefenl "Die Politif roar in il)r eine berartige 7Ra(i}t, baf) fid) niemonb

\i)x entjiel^en fonnte. Jllles ^otte }ü il)r 53e?ie^ungen, alles na^m Pars

tei für unb roiber. Jlllcs roar oon il)r burcl)fe^t unb burcf)freffen. "Die

Unioerfitäten, bie 10iffenfcf)aften waren fo gut oon il)r bel)errfcf)t, toic

in nocf) ftärferer TOeife jeglicl)es freie (Scf)rifttum. Oebe Kunft ftanb

mit ber Politif unb ben politifdjen Sagesfragen in "Uerbinbung. "Die



£i)rif ftclltc fid) in i^rcn Dicnft, bos £f)cater, bic (£pi! unb bcr O^oman.

(Sic - bie Politif - roar ein glimmcnbes, gef)cime5 ^^ucr, bas, taufenbs

mal crftictt, immer rpicber aus neuen formen cmporfc^lug. Qebze Kunft;

rocrf bcr Seit ^a^fc gleid)fam einen boppelten Soben. Srofjbem bie

©cburtsftunbc bcr mobcrncn Preffe nod; nid)t gefc^lagen f)atte, entftan*

bcn bod) fd)on bic erften gro()en formen bcr Publi^iftif, bic bic "^ittc

hielten ?roifd)en bicibenb (iterarifcb Ißcrtoollcm unb bcr fd)ncll oers

tDC^cnbcn 3a)ecffunft bes Sages. 1)ic erften großen t)orbilblid)en pour«

noliften, ^eine unb Sörne, THcn^cI, ©örrcs unb ©cn^, fd)ufen neue,

bcm Xag angepaf)tc Kunftorten. ^cute - grabe in bcn letjten Oaf)ren -
,

aber ift tro^bem bic rein poIitifd)c 33etracf)tung jener Pcriobe faftj

Döllig ^urücfgebrängt toorben Don bcr fuUurcllcn Setrad)tung; voä\)>'

renb es nod) oor einem Oaf)r?«bnt fid) gerabc umgefebrt Dcr[)ielt.

Überlegen mt uns bod) einmal, n)ic bas fam. de i)at oicle Urfad)cn,

€5 ^ängt mit bcn legten literarifd)en «Strömungen ^ufammen, mit einer

erneuten TJorlicbe für CHomane, in benen bie ICur^cln bcr (Scgcntoart

aufgebest rocrben. (£5 ift ferner eine natürlid)c 'Xcaftion gegen bos

überrnößig befd)lcunigte Sebenstempo bcr ©cgentDart. Töeit mcl)r

ober nod) fnüpft es fid) bod) tpohl an bie Scrocgung bes mobcrncn

Kunft geroerbe 5. (Sie - bicfe Serocgung - toar es, bic uns immer

roiebcr unb roieber auf bas bürgcrlid)sfelbftönbigc, 7a)ecfbienlid)e unb

bequeme ^icbermeier, auf bie ausflingcnbc ^mpirc^eit binroies. 'Das

erft fd)ipcr Dcrad)tete, in bic Spinben?immer unb Scbientenroo^nungcn

Dcrbrängtc THöbcl jener 3cit tourbe nunmehr plö^lid) als '^orbilb uns

^ingcftcllt. Unb balbbarauf töurbccsfelbft ObjettfürbenKunftfammler,

beffcn IRnteilna^me oorbcm mit ber 71apolconifd)en 3eit gefct)loffen

^attc. T3on bcn THöbcln aber pflanzte fid) unfer 3ntcrcffc fort }üx Klei=

bung. Tüan begann, bie alten Oaf)rgängc bcr THobcnfupfcr }u ftubicrcn,

um oon ibnen neues abzuleiten. Unb balb liebten roir bas gan?e 1)rum

unb 1)ran bes £cbens jener Sage . . . bes gefellfd)aftlic^en ßcbens . .

.

bes ^öniilicnlcbens ... bes geiftigen, litcrarifd)en, mufifalifc^cn.

Oa, toir famen fogar fo weit, baj) toir unfere ©roDcltcrn rücfbaltlos

berounberten, weil fie }u fo Dielen "Bingen Qdt battcn unb 3cit fanben.

lOeil fie Briefe fd)rieben unb Sagebüd)er fübrten. löcil fie fid) ber

5reunbfd)aft, ber £iebe, bcn ^rnu^n, äftbctifd)en ßiebbabereien mit

fd)roärmerifd)eriRnmut Eingaben, löir priefen fie glücflid), tocil in i|)rer



8

3cit ein ©ef)cimbunb bcr ©ebilbetcn he^tanh. 'XOcil bcr einzelne oon

uncrmublid)cr '^ittcilfamtcit toar unb nad) allen (Seiten feine 5ül)l«

ftrecfte. Unb oor allem beneibetcn toir plö^lid) biefe3eituni bic (3id)ers

f)eit if)rc5 öft[)etifc^en ©efd)macfc5, ber unprunfenb unb rein bürget;

lid) toar.

(Sin ©efdjmact toar bas, ber feine falfd>en Jimbitionen an bae

£eben [teilte, ber fid) aber bei allen 1)ingcn an einer liebenstoürbigen

unb gefälligen 3tt)ccfbienlid)feit freute, ^ae ^anbroerf mit feiner ftoljen

Hberlieferung roar nod) nid)t in '^affenbetrieben untergegongen. "Die

'721afd)ine ^atte feinestregs bie inbioibuelle 7Henfd)cnarbeit überflüffig

gemad)t. Unb ber Gufömn^^n^ang ^iDifd)en Kunft unb jeglid)er J\xl

Don Kunftgeroerbe roar nod) nid)t oöllig jerftört. 'Jrion fd)ö^te bie rein

tcd)nifd)c Jlrbcitsleiftung unb ocrftanb, fie }n beurteilen. "Die Sraut=

poare }. 33. gingen nod) nid)t in bie THaga^ine, um aus ^unberten

Don (Sd)lof^immer= unb (Jf)?immermobcIlen eines au5?ua)äf)len, bas

für ben billigftcn Preis am meiften l)ermad)t, fonbcrn es tourben ibnen

jucrft einmal bie ^öl^cr gezeigt, aus bcnen bie'THöbcl gefertigt roerbcn

follten, bamit [ic fid) überzeugen fonntcn, baf) bas THaterial genügenb

getrocfnet unb abgelagert fei.

Jllles bas finb !ulturelle "Dinge, bie roir beute lieber erftrcben unb

gern ^um 13orbilb mad)en möchten. Unb alles, toas roeiter bamit ^u;

fammenbängt, ein geroiffes fröftigsrubigcs Dabinfließen unb eine "Öe-

fd)aulid)feit bes Dafeins, möd)ten roir aud) mit ^reuben roieber in ben

Kauf nel)men. Unb gerabe, roeil roir abnen, baj) roir bas nie mef)r er:

ringen; ja, baf) fid) unfer £eben immer mebr omerifanifieren unb oer-

f)oftigen wirb, ift es für uns mit einem oerfc^önenben (Sd)leier umgeben.

Uberl)aupt tonnen roir uns bod) nicht qan} oerbeblen, bü^ bei unfcrer

"^Jorliebe für bie ^Siebermeier^eit eine Sentimentalität mitfprid)t. CEbenfo

iDie ein qan} gebeimer, leid)t fpöttelnber Unterton oon Seluftigung,

ber in feiner Klangfarbe bie TRittt ^roifc^en ^citerfeit unb (Ergriffen:

I)eit I)ält, mit babei ift. Julies bas ^ufammen ergibt aber für unfere beu;

tigc, le^tc "^orftellung naturgemäß eben fein gon) rid)tiges Silb oon

ber Siebcrmcier^eit. J\bcx jebcnfalls fd)offt es uns ein febr licbens:

tDürbiges. Unb bas foll man nid)t oerad)ten. (fs ift - wie man fagt
-

a\xd) fein ^unb.



©an? im ©cgcnfa^ }ü unfcrcr f)euttgcn !Jluffaffung \)at aber bicfc

3cit fclbft ficf) bo(^ fcincötocgs als bcfonbers funft= unb fulturfrcubig

cmpfunbcn. Oi, f«« füf)Uc f«^ mit 'Xcc^t arm unb ?urücfgcfc^t gegen;

über ben (£po4)en, bie oorangegongen. Unb arm, fef)r arm im

lOortfinne loar fie ja aud), benn bie 7lapoIeonifd)en Kriege Ijatfen

'£)eut[cf)(anb, unb nid)t nur 'Dcutfd)Ionb, unerhört ausgepowert. TOor;

auf ficf) aber biefe Seit felbft ctioas ^ugute tat, unb beffen fie fid) ooll

beiDußt tDurbe, bae war i^r gefelIfd)aftIici)C5 £eben, if)re gcfellige

Kultur, i)k an 3nnerlid)feit unb Otegfomfeit bei äußerer IRnfprud>6s

lofigfeit bcm ^a^tcn unb bem oberflächlichen, geräufci)oollcn Prunten

fpäterer, für 'Beutfc^lonb glücflicf)erer 0af)r?ef)nte oor?u?icben roar.

Unb alle, bie - }ü Jlusgang biefer (£pocf)c am (£nbe i^res ßebens rücf*

blicfcnb - erfreut ben politifcf)cn löanbcl ber 3eiten prcifen, beflagen

bod) fc^on ben IJerfall unb 'XJerluft ber fijmpat^ifc^cn, gefelligcn for-

men Don einft.

löas aber bie 'JHenfc^en bomals notürlicf) nic^t faf)en, toeil fie eben

ben "Dingen felbft }\x na^e ftanben unb nocf) ben alten "Xeic^tum unb

UberfluD gefannt Ratten, - bü5 roar, baj) eben jene äu|}ere Jlrmut unb

iRnfprud)6lofigteit }n einer fiauterung unb TJereinfac^ung, }u einer

Konfolibierung bes ©efcf)macfe6 führten, bie bem Sürgertum roobl^

anftebt. "Da man fein (Selb für Uberflüffiges l)atk, mufften Svozd unb

iRbfict)t aller 'Dinge je^t flarer ^utoge treten, ab in ber übergra^iöfen,

reid)gefcf)mü(tten Jlbclsfunft bes O^ofofo.

Oebes THöbelftücf mußte fo praftifcf) unb bequem roie möglicl)

toerben, unb alles follte fic^ aufs angenel)mfte ben Eigenheiten feiner

^ea)ol)ner anpaffcn. "Da mon n\i)ttc\<i) genug wax, gefcf)mücfte 6ad)en

}\x be^ablen, fo wollte man roenigftens feine ^reube an gutem THaterial,

fcf)ön geobertem unb gebänbertcm furnier, fauberen Sntarfien unb an

braoer ^anbroerfsarbeit ^abcn. ©o wollte man roenigftcns ben einfachen

unb finnoollen Iftufbou eines THöbelftücts loben bürfen. "Do Kleiber unb

ßinnen lange 3«it oorbaltcn muf)ten, fo war man genötigt, in beiben

auf gute unb faltbare lOarc }ü fel)en. inflan mußte in allem Qualitats;

füufe macl)cn. '^a es nicl)ts Uberflüffiges gab, mußte fiel) alles nad) ben

lAußerungcn bcs fiebens formen unb auf bie cinfad)fte 'HJeife mit ihm

in Eintlang qcbxad)t werben, Unb gerabe bas ift es, was es bem

©efcbmoct ber ©egcnroart angetan bat.



•Die Qzit war j. "3. fcf)r [c^reibfelig, überaus mittctlfam. (Schrieb unb

empfing gan^e ßonbrcgcn oon Briefen. 1)enn, ha bog 3ßifun95tDcfen

nod) nid)t ausgebilbct roav, war mon ja toeit me^r als {)cute auf bie

perfönlicf)c THittcilung bes anbern angetoiefen. Unb \o fcbuf bie 53icber;

meier?cit fid) eben ben (3cbreibfd)ranf, ben (Sefretär, bas THöbel mit

ber Sc^reibplütte, bie feinen O^oum fortnabm^ weil fie, roenn man fie

nicht bcnu^te, nicbts anberes toar als eine (Sd)ranfa)anb. Den Sc^rant

mit ben oielen fleinen 5äci)ern erfanb fie, um all bie Sriefe aud) gut

unterzubringen unb ?ugleid) mit ben raffiniert oerborgencn ©cf)cim;

fächern, um oerbotene «Schriften ober Xagebud)blütter ja ficf)er ^u oer?

u)al)ren.

1)ie ^oniilie, bie in ben oorangcgongenen Äriegsjeiten höufig aus«

cinanbergeriffen roar, fcf)lof) fich nun toiebcr feft ?ufammen; unb ber

groDe, runbe Jifd) fam auf, mit feiner fchönen "^ahagoniplatte, wie

gefd)affen für ben £ict)tfrei5 ber ßampe, bie langfom begann, bie alten

löachs' unb Unfcblittfer^en oon einft }ü erfeften. Unb biefer £ifd) Der=

fammelte bie OHenfc^en in gan^ anberer Töeife um ficb, brachte alle

einanber näher, in gan? anberer Jlrt, als bas bie länglichen, ecfigen

Sifche oon cinft getan hatten. Qe^t a>ar j^bcr ber 71ad)bar bes anberen.

lüenn man ben Sifch nicht brauchte, roar, ebenfo roie beim ©efretär,

bie Platte hod)3uftellen unb bas Tliöbel gegen bie TOanb ^u fchieben.

'Denn in ben (Stäbten, bie noch oidffld) oon ^cftungsgürteln umgeben

waren, he^l^hte bamols fein all?u groDer Hberfluf) an O^aum. 'J\üö)

wüx büs "öerhültnis ^wifchen ©efellfchafts;, 7Cohn= unb löirtfchaftss

räumen noch "'4)^ fo W Ungunft ber legten oerfchoben, roie bas ^zuU

ber 5all ift.

1)05 literarifche unb mufifalifche £eben fchuf bie äfthctifchen Sees,

lyie bie nachmittäglichen Sefuche - bie 5laffeeoifiten. Unb ju beiben

brauchte man Xaffen, Soffen - unb noch einmal Soffen, Por^ellontoffen,

einfache unb bemalte, reiche unb oergolbete. brauchte ^uchenförbe,

3uc?erbofen unb Qüdex^d>akn, brauchte Sobletts. Unb enblich benötigte

man einen O^oum, um bie £cute ^u empfongen: bie gute Stube, bie

puftftube. TCenn aber olle bie ©egenftänbe für bie 5laffeeDifite hübfd)

unb gefällig ajoren, fo hatte man feinen ©runb mehr, fie ^u ocrbergen.

"Denn bie 3fiten roaren ficber geroorben, unb man \)atte nicht mehr }n

befürchten, ha^ bie nächfte dinquortiernng olle biefe €ichäfte mitgeben
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l()cif?c. Hein - man wollte je^t feine paat (Sd)ätje ben anbeten ^eioen,

ober man toolüe fte and) nid}t frei auffteücn unb oerftauben (offen. Unb

fo fc^uf man für bic pu(}ftubc eben bcn ©(asfc^ranf, bie Seroantc, bicfcn

'3Hufcumfd)ranf bes Bürgertums, öor bc^^cn Spiegctoänbcn unb bin-

tec beffcn blanfen (Scf)eiben man alles ba5 oereintc, toos man bcfon-

bers fc^ätjte. ßiebenstDÜrbtge unb fpie[erifd)e !Rnbcn?cn - bemaüc

Xaffen - gefc^Iiffene ©läfcr, bünne, gepreßte (SiIberfod)en - bcnn }n

bcm fc^rceren, getriebenen Silber oon cinft langte es nic^t mcbr -, "ßon

jellanoafen uftD. JlUes bae^ oKcbiefe 'Dinge - ba5 erftc toie bas letzte

- fd)einen aus einem ©uj) }ü fein. 'Denn alles bas toar eben unter

einer fe{)r geringen '^^crtoenbung von (5d)mud'motiDen fad;gemäj) aus^

gcftaltet. Jlber gerabe biefe geringe "^erroenbung oon (5d)mucfmoiiDcn

jtDang ba?u, bas wenige, roas gegeben tourbe, tünftlerifd) gut burc^s

jubenfen ; unb es erforberte ajeiter, bas Oan^e fidjer auf ein paatrSarbcn

unb Xöne abjuftimmen. Unb bie g(eicf)cn 2Ienben?en oerfolgcn oir ja

beute roiebcr: (3ac()gemüi)e Jlusgcftaltung unb fcf)ürfc lAÜ^cntuicrung

burd) roenige, aber gut eingefügte (Sd)muctmotir>e. -

löas uno aber trotjbem Dom ©cfcbmad bcr Siebcrmcierjeit trennt

. . . unb toac- uns bod) fcinesroegs an bem <5icbermeicr unfrjmpatbifd;

berüf)rt, bas ift ein Ieiu;t fentimentales (Spielen mii bcn Scf)mudmotiDcn,

bas ift ein getolffcs bc?iebungsreid)es ^ineingcbeimniffcn. 'Do taud)cn

übcroll oerbla^tc "Ölumcnfrän^e, ftolje @d)roäne unb bizarre 'Defpbinc

auf. (Embleme ber<§reunbfd)üft, berßicbe, ber'öergänglicbfcit rocrbcn

oon Sd)leifen unb Sänbern umrounben. JlKcs unb jcbes - aud) ba^

befc^eibenfte Stücf, bas uns }u ©efid)t fommt - l)at ettpas oon per^

fönlic^en Bedienungen, erfd)cint uns berausgebobcn aus ber ©(eic^güls

tigfeit ber Dinge, bk uns {)eute umgeben.

Unb biefes le^te, biefcs Jif)ncn oon perfön(id)en, intimen Bewies

f)ungcn jroifc^en bem Sc^affenben, bcm (Sebenben, bem Befit^er unb

bcm ©cgcnftanb - bas ift Diel(eid;t mit bas al(erftär?ftc lArgumcnt,

n)cl4)e5 bic Biebermcier^cit für fid; ins^clb führen fann. "Dicfc 'Dinge

^aben Seele, ober ricf)tiger - oercinen in ficf) cttsas oon alten ben Seelen,

bie ficf) um ibrDafcin cinft oerbient gemad^t bflben. '^Kan glaubt, ben

ef)rlicnen ^anbroerfer jn fef)en, ber bas Stücf t3vfcnaffen, cbenfo tpic

man bcn yn geroabren meint, ber es einftmals bcfaj). Unb fogar bei

©cf(|)cntftürfen, tpic Saffen, "Dofen unb Stammbüdjcrn, meint man



andf bcn }n crblirfcn, btt es cinft bcm anbcrn ü6crbrad)tc. TOas man

auö) aus bct Siebermcicr^cit in bie ^onb nimmt - einen ©egcnftanb

ober ein Su(^; - tDos man immer betrad)ten mag - eine £it[)0(;rap{)ie

ober ein TRöbt^tüd -, ftcts fü^lt man, mit einem leifen ©(^auer, baj)

jebes unb jebes bicfer Dinge eine ©efd)id)te f)at . .. feine eigene ©e=

fd)id)tc ^at, Knb in ber langen ^etoeisfette, in ber langen Kette Don

(Örünben, bie ic^ angab, um bie 'Vorliebe berOegcntoart für bie53iebers

meier^cit }u rechtfertigen, fd)eint mir gerabe biefes letzte - ab ein pfpcfeos

(ogifd)C5 TKotin - befonbers jroingenb unb bcbeutfam.

'öon ) 8 1 5- 1 847 fe^t man bie 53iebermeier?eit an, oom Snbe ber

7lopo(eonifcf)en Kriege bis }u ben TJIär^tagen, bis }m Srfdjaffung ber

porIomentarifct)en CKegicrungsform in 'Deutfd)lonb. 3rrc id) nic^t, fo

l)at man als (3cf)öpfer biefes lUortes Siebermeier ben f)umoriftifc^en

'Did)ter £ubn?ig Cfic^robt }n bctracf)ten, ber ) 870 mit einer luftigen

'Süpierung eine Qai)l oon altciäter(id)en ©ebic^tcn als bie (prifc^en

(Srgüffe eines fd)tDäbifd)cn Dorffc^ulmeiftcrs unter bem Xitel „Siebers

meiers ßieberluft" |)inou6fIaftern lief). Unb oon biefer ©cftalt aus

hiftallifierte fid) langfam ber Segriff bes Siebermeier }ü fcften ^or*

men unb rourbe allmöf)lid) bie Se?eid)nung für ben ßebensftil einer

ganzen (Lpod)c.

löenn man aber bicfe (fpod)e fd)arf umgrenzt, fo tut man bos natürs

lic^ nur nad^ äuj)erlic^en (Sreigniffen, bie biesmal roirflid) fc^roerroie*

genb genug waren, ^kx ber (Stur? Tlapoleons unb bort bie ftürmifd;en

'^I^or^tage. 5n lOa^rl^eit fann man natürli^ bie Oaf)rl)unberte unb bie

Cfpocf)en ber '^enfd)^eitsentroictlung nic^t in fd)arfc (Stücfe fdmeiben,

toie einen Kuchen mit einem '521effer. Drei menfd)beitsgenerationcn

leben felbft in einer fo furzen Spönne nebeneinanber. 3c^ möchte fügen:

bie einen ftcl)en im 3'mmer; brüben fommen tDcld;c }nt Xür I;inein;

unb l)ier ge^en rDeld)e roieber ?ur anbercn Xür ^inous ;
- unb fo im fteten,

nie enbenben löcdjfcll TUirflid) in ber '^itte bes Flaums fann fid; feiner

oll^ulangc l)altcn. T3on roem alfo fann man bef)oupten, baf) er ber Xrägec

ber Qät voat? Sid^crlic^ nic^t oon ben Jlltcn, bie ein £eben unb lOir«

ten fd)on l)intcr fid) f)atten. Sic^erlid; nid)t t)on ben Dungen, bie im

legten '^loment in bie Sc^anje fprangcn unb bie 3uf"nft in f>^ ^^W
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ten. Tlcin - bic cigentlid)cn Xrögcr bcr 3cit finb für uns ^eutc bie

5rcif)cit6fämpfcr oon J8)3 unb )8)5, bic jungen £eutc, bic t)on

(Sd)ulcn unb Uniocrfitatcn fortgelaufen »aren, um fid) crft bcn 5rci=^

forps unb fpotcr ols freiwillige bcn ncugcbilbeten 'XJoIf6f)eeren }ü)ü'

gcfellen. (Sie oerförpern ben 3eifgcbonfen; fie rücfen in wichtige (Stellen

auf; fie betommen als (Sd)riftfteller, Politifcr, Beamte, Profefforen,

Äüufleutc (Sinfluj) auf if)re '^Hitlebcnbcn, (£influj) auf ben (Sang ber

©efc^el)niffc. (Sie finb Oünglinge beim (Sd)luj) ber einen (£pod)e unb

erleben als reife TKänner nod) bie anberc.

(Sogleid) mitbem (Stur? Tlapoleons l)ob bie politifc^e©runbftimmung

bc6 Siebermeier an, begann bie Un^ufricbcnbcit fid) in bic erftcn Xöne

besOubeb }u mifd)en. (Sd)on ba& Wort Slücbers, baj) bic^cber oers

barb, voae» ber "Degen erwarb, ift ein echtes 33iebermeiertDort. "Die Un=

?ufriebenl)cit ber jungen ßeute, bic als freiwillige eingetreten waren

unb bic nun nad) Sd)lu(} bes ^riebens nod) feftgel)altcn würben, ftatt

wicbcr in ibrc Berufe unb in ibr Stubium ^urücf }u fönnen, bic burd)

Paraben; unb ©amofd)enbienft unmutig gemad)t würben, trug bie

7I^ij}ftimmung in alle ßanbesteilc. lflid)t nur, ba^ je^t gegebene "^er-

fprcd)ungcn nid)t cingclöft würben; nein - bie 3cit foHte Diclmel)r um

JOCJabre ?urüdgefd)raubt werben. JUke, was bas freie ^ron^ofcntum

als fclbftoerftänblid) ben neuen Prooin^cn ober ben ßänbern, auf bic

es (Sinfluj) gcwonn, gegeben i)ütU, alle bic bürgerlid)en 0^ed)te, bie

gefe^lic^c ©leid)beit ber 'öolfsfcbic^ten, bas> follte nun mit einem ,§ebcr=

}UQ wicbcr gclöfd)t werben. 33cfonber6 in Reffen tierfud)te man, alles

wcg?uwifd)en, was bic 3eJt Tlcues gebracht batte, entfette alte Beamte,

ober fc^ob fie wieber in bie (Stellung jnvüd, bic fie Dor Jlusbrud) bes

Tlapoleonifd)en Krieges innegebabt batten. "Sic Unioerfitüten, bie fid)

porbem frei batten entfalten können, würben plö^lid) wicbcr brangfaliert.

Unb bod) l)atHn gerobe fie bas ftorffte '5}erbienft um bic (Srbebung

Prcupens gel)abt, man braud)t jo nur an ben Prof . (Steffens in Srcslau

ju benfen, on "JXxnbt unb 5i<^tß- Obcrbaupt ift es burd)aus be?cid)nenb

für jene gan^c Periobc, ba|} bic politifd)en Kampfe Don cbebem fid)

nid)t etwa wie beute ?wifd)en Sefi^cnbcn unb Scfitjlofcn abfpicltcn,

fonbcrn baf) fie fid) ?wifd)cn ber 33eamtenfd)aft, bcr 'Regierung unb

bcm gcbilbetenTHittclftanb ooll^ogen. 1)ie '^orausfetjung bicfer inneren

©egenfä^e ging fo weit, baj) jcber atabcmifd) ©cbilbctc in jenen Sagen



oon »ornl)crcin ben^cl)örbcn als politifd) Derbäd)Hg golt. Unb, rocnn

^u ^nbc bcr Sicbcrmcicr^eit in bas erftc bcutfc^e Parlament in bec

Paulstircpc eine fo groj}e lRn?af)l oon Profefforen f)inein9CK)üMt tDurbc,

fo ujar bü£> nur eine Quittung unb "Danffagung für bae, toas bü6

iDcrbenbe '5)cutfd)lanb feinen ofabcmifdjcn Kreifen oerbanfte. "Der oicl

zitierte Sprud): „Qlcununbneun^ig Profefforen - Deutfc^lonb, od), hn

bift öerlorenl" fülfd)t bie Satfac^en.

Jlber cbenfo tcanbte fic^ fofort bie '^Hif^billigung ber CKegierung

gegen eine ^roeite Strömung, bie unter ber 'napoleonifd)en 9errfct)aft

entftanben voax, unb bie unter ben Jlugen bes Tlapoleonifdjen ^icxe^

bie 'Deutfd;en für ben ^rieg oorgebilbet l)atte. (Sbcnfo roie bie Uni«

oerfitäten i)üt aud) bicfe 53ea>egung bie Qugenb in il)rcn Sann getan.

1)od) tDÖf)renb bei ber üfobemifd)en CJugenb ein (Streben nad) geaiffen

politifdjen 3iclcn nid)t }\x leugnen a?ür - wenn biefe aud) ettoas untlor

formuliert waren -, fo roirfte bie Surnerfcbaft mit Oa^n unb lUa^t

mann an ber ©pi^c nur auf eine (Stärfung bes "Deutfc^tums, bc3

beutfd)en (Öebantens f)in. 3n beiben (Strömungen tourbc aber nur alU

^ubolb eine ©efa^r für ben (Staat gefel)cn, unb man ücrfud)te mit aller

Tüad^t unb mit ^iernlid) unroürbigen Önquifitionsoerfabren, mit garten

unb ungered)ten (Strafen biefe 33eroegungen }\i unterbrüd'en. (fine un^

unterbrod)ene politifd)e 53etr)egung, ein ftetes ^Infömpfen gegen bie

IHegicrung, gegen bie 3ßnfur> Prcff^» Polizei, autofratifd)e1Hegierung5s

form füllt infolgebeffcn biefe gan^e (fpod)e, ftellt if)re le^te, inncrfte (öe*

fd)id)te bar. 1)06 grapbifc^e Silb bieroon ift jebod) feine anfteigenbe

ßinie, fonbern eine langl)ingeftrecfte ^ieberfuroe mit ftönbig tDcd)felns

ben Hebungen unb (Senkungen.

Jllö erften ^öl)epuntt muj) man bae löartburgfeft oom ) 8. Oftober

J 8 ) 7 betrad;ten, ba bie Surfcbenfc^aften unter CKeben unb ©eföngen

?um <Sd)luf) eine O^ei^e pon (Schriften ncbft einem ^orporalftorf, einem

3opf unb einer (Sd)nürbruft auf einem f)od) gefd)id)teten (Sd)eiter{)oufen

üerbranntcn. TJon biefem IRugenblicf an fe^t mit allem 'Tlacf)brucf bie

lÖerfolgung ber Surfchenfcbaften ein unb gleid)füll6 bie "Verfolgung

bcr Surner. 'Die Surnplä^c würben gefpcrrt; bas Xurnen wirb in ben

(Sd)ulen Derboten? Sorren, IKecfe unb ©eräte oon ben Surnplö^en

fortgenommen unb als altes ^ol? oerfouft. QTlit bem 23.'5Hör? )8J9,

mit ber (Srmorbung bes (Sd)riftfteller6 Ko^cbue burd) ben Stubenten
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6anb, fommt es bann }ü einer oölligen Unterbrücfung ber 53urfc^ens

fd)ofterbetpcgung. Unb wenn roir ^eufe bie (5e[d)id)te bicfer Oaf)te über«

blicfen, fo gibt es taum einen IfRann oon Sebeutung, ber nic^t irgenb*

roie in politifc^c Pro^effe oemicfelt tpor, unb ber nic^t jnm minbeften

bie Sefanntfcbaft mit Unter[uc^ung5rid)tern unb Unterfuc^ungsgefongs

niffen gemad)t bot.

Jlmerifa banft biefen 'öerfofgungen eine CKei^e oon faufmönnifd)en

unb kulturellen intelligenten. (Sbenfo bilbete bie <S>(i}Wzi} für oiele

einen 3uflucf)t6ort, unb Poris botte gon?e Quartiere politifcf) flücf)tiget

unb politifc^ oerbäc^tiger "Deutfc^er, }u benen fpäter ja aucf) ^eine unb

Sörnc gef)örten. 1)ie[e Kreife würben [d)on in ber gleid;en "XCeife burc^

©ebeimagenten überwacht, roie bae f)eute bie ruffifd)e CHegierung mit

il)ren flüd)tigen CHeDolutionären ^u tun pflegt.

3n (Sübbeutfc^lanb fe^en nun bie TJerfaffungsfämpfe weit früher ein

als in Preußen; unb 33aben fann fic^ ^uerft einer bef4>eibcnen porla«

mentarifc^en IHegierungsform rü[)mcn. "Die großen internationalen Se«

roegungen, bie ©ried)enbegeifterung ber bcginnenbcn 20 er Oa^r^> ^'C

Polenbegeifterung ber 30er Oabre finb enblid) aud) nichts anberes als ein

inbirefter IRusbruct ber eigenen politif(i)en (Stimmung in 1)eutfd)lanb

geroefen: ein oftentatiocs @id);auf;bie;@eite;ber;Unterbrü(ffens(Stcllen.

fiinen ^öi)ipnntt ber politifd)en ^icberfuroe ftcllt aber ber löieber«

flang ber Parifer CJulii^coofution oon 1830 bar, bie für Sraunfd)ajei9

unb Reffen nicl)t obne folgen bleiben follte.

(£ine gon? äl)nlid)c (Situation roie nad) ben Tlapoleonifc^en Kriegen

ergab fid) bann für bie politifc^en Hoffnungen mit bem Sobe ^riebrid^

lOil^elms III. Jlber auc^ b'ßr folgte ber 3uDerfid)t nur all^ubalb (£nts

mutigung;unb bie immera)ad)fenbeUn?ufriebenf)eit gewann oon neuem

an Soben, fo baf) fie enblid) nad; ad)t 0abrcn ?u einer Umgeftoltung

ber "IHegierungsform burcf) bie ad)tunbDier?iger "^Jlör^tage fübrte. dm
ftarfe Unruhe i)atte fc^on oorbem )837 bie "THaßregelung oon fieben

©öttinger Profefforen bcroorgcrufen, bie in gan? 1)eutf(^lanb ein un«

gef)eure5 Jluffeben machte. Unb es ift bc?eid)nenb genug gerabe für

biefe Qdty baf) ein fold)er, immerf)in interner afabemifd)cr '^Jorgang fid^

?u einem politifd)en (Ereignis erften CHanges aufbaufd)en fonnte. Heute

ift bie öffentli(^e IRnteilnabme bod) auf gon? anbere TüädfU unb bei

toeitem breitere 3ntereffenprobleme übergegangen. 1)amals ooll^ogen
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[\<^ eben bie poIitifd)en Jlusgleic^sbeftrebungen nod) im 3bcellcn, tDÖf)s

renb fie in ber OegentDort burd)QU6 im 'Xealen ber mefjr ober minber

günftigcn ßebcnsbebingungcn tour^cln.

Preußen unb Oftcrreid) ab bie b.eibcn ^aupfmäc^te bcs großen

(Staatenbunbes ()ütten bae größte Sntcreffc baron, alle ^äben eines

reaftionaren Spftcms in ber ^ant> >u l)oIten, unb bcfonbers toor es

ber (Einfluß QP.etternid)S, ber al(entf)alben nieberbrücfenb toirfte, unb

beffen lRa(i)t\p^äxt bixett unb inbireft [o rocit reichte a?ie ber beutfd)e

Staatenbunb. Srnmcr^in ift bas Si(b, bas toir uns jetjt Don '^Hettemic^

mad)en, fein gan? getreues. IfRan ftellt il)n als ,§ud)s, als fc^roor^en

"Tllünn bar, oerfnöc^ert unb löd)cr(id); n?äf)renb er bod) ein 1)iplomat

oon Dielen ©raben toar, unb perfön(id) bie "öor^üge feiner ©egner -

oor allem, tocnn fie auf tünftterifdjem ©ebiet lagen - fe^r tDof)( }ü

fc^ütjcn tDußte. @o toar er ein großer Q3erel)rer ^^'n^s, unb beffen

Q3erfe unb Profafc^riften tourben immer roieber unb roieber bei bcn

gefeiligen Jlbenben, bie er in feiner '?lübes{)cimer Sefitjung gab, re^is

fiert unb oorgclefen. QebenfaKs wax er beffer als bas 6r)ftcm, beffen

erfter lUortfü^rer er roar. Unb aud) ©entj roar nic^t nur bas löort

^u ben ©ebanfen THetternic^s, nid)t nur ber glän^enbe Publi^ift, ber

feiner guten Sac^e bicnte, fonbcrn er toar aud) über lange CJaf)r?cbntc

ber ^reunb einer O^a^elßcoin. Unb noc^ als (Scd)?igjül)riger wax

er ber oerliebte (3d)äfcr ber fd)önen Sängerin ^onnij Slßler. Unb

biefc 'IHolIe toar für i^n nid)t ettoa bie le^te (Suite eines alternben

Lebemanns, bie forgfam oor ber löclt gel)eimge^alten toerben muß,

fonbern er gab fi<^ i^r gan? unb gar I)in, mit Kopf unb ^nx}, wk ein

3roan^igjöl)riger.

überhaupt gebt es nid)t an, in biefer Seit bk "Dinge fcforoor? ober

toeiß }n malen. IRuf beiben (Seiten ift in gleid)em TRa^e Xüc^tigfeit

unb Diel Können, unb auf beiben (Seiten finb gute IRbfic^ten, bie aber

immer toieber fonterfariert unb ^erftört toerben. S^kbxid) 1öill)elm III.

ift tro^ allem., toas fid) unter feiner O^egierung ereignete: trotj ber um

erhörten Sd)ifanen Don 3cnfur unb Polizei, troti (S6mal? unb 'Bater

Dambac^s Unterfuc^ungsgeföngnis , tro^ ber Kned)tung unb Unters

brücfung aller Ougenb außerorbentlid) beliebt; unb burd) ben

frühen Sob feiner ©attin, bie gleid)fam ols Qllärtijrerin ftarb unb bie

löieberoufridjtung Preußens nic^t miterlebte, ift er für alle <Sd)id)ten



bes l^olfcs mit einem Tlimbus umgeben, ^ricörid) 'Xßilf)elm IV. aber ift

eine Hoffnung, ift t>on beftcn Jlbfid)ten befcelt, roirb gefc^ä^t [einer

£cbf)Qftigfeit unb [eines (5ei[tc6 toegen, in einer 3eit, bie bem (f [prit

perroanbte gei[tigc ©oben in gan? anbcrem TlXa^z noc^ ?u [d)ä()en

tDuf^tc als \)k (SegentDort. 'Denn crftens erlebte bamab ber berliner

lUi^ [einebeften Sage, unb zweitens roaren bie großen Publi^iften alle

burd) bie (Sd)ule bcs [unfcinben [ranjö[i[d)cn (£[prit6 gegangen. THan

\)at ^xizbü^) "lüil^elm IV. als ben ^^omantiter auf bem 2f)ron ah--

füHig be^eid)nct; aber man r>ergij}t, t>a^ uie[e gan?e €pod)e immer

roieber unter irgenbeiner neuen Tlote unb 1Jcrftiegenf)eit ber "Xomanti!

ftanb, unb büf} man THcnfchen mit einem Knicf unb einem Srud) ^a'

mals roeit beffer oerftanb, als bas f)eute ge[d)iel)t. "Damals, als nod)

Sijron gelefen rourbe, wie faum ein anberer ; als ?)z\x\z unb Püctler bie

Iiterarifd)C ©runbftimmung fenn?eid)neten; als ber Sinfluj) 0can Pauls

faum abgeflaut batte, ^ouque, Siecf unb Jirnim mit ifjren (Sr^äblungcn

unbTlooellen bicXüfd)enbüd)cr füllten; als am ^ellic^ten Xage bie fput?

f)aften 5'9uren ^offmanns nod; bie Königftraße unb bie ßinben enf*

lang gingen Unb felbft bas junge 'Deutfd)lanb, bas fid) fo uner*

I)ört tatkräftig oorfam unb fid) tocit f)inau5gca)üd)fen fül)lte über bie

IHomantif - roieoiel 13erbinbung ^at bod) nod) ein ©utjtoro, ein

'^unbt, ein ßaube, ein TGienbarg unb Sliegli^ mit all ben liebens:

ü)ürbigen, tünftlcrifc^en unb fc^a)üd)lid;en 9albf)ei:en oon cinftl

„cid) [)ahz ein ß^axhU für bicfen König,

3d) glaube, tt)ir finb uns äf)nlid) ein toenig.

(£in Dorncl)mer ©eift, {)at Diel £alcnt -

%.\&) icf), id^ roäre ein fd)led)tci O^egcnt."

•Diefes Töort feines ©cgners, bes (Spötters aus ber Parijei "THotraften:

gruft, bleibt für mid) ftets bas bcftc unb Derftänbnisoollfte, bas über

eine (£rfd)cinung ujie ^ricbric^ 1Ui[l)clms IV. gefagt roorben ift.

IRn großen gefd)id)tlid)cn (frcigniffen ift biefe 3cit nic^t reic^, unb

nad) 'Deut[d)lünb gelangen nur bie Otefkite ber bebcutfamcn (Staatcm

beroegungen. ICä^renb ?^uj}lonb jc^on feine 7Had)t nac^ Süben unb

Often au5bcl)nt, roä^renb ,$rantreid) nad) IRfrifa übergreift, toä^rcnb

Snglanb feine Sntcreffenfpbäre im THittclmcer bcfcftigt, tt»ä{)renb eine

lleue Töelt - IRmerifa - langfam }\xi 0^eif)e ber ©roßmädjte empor:

i3i<be(incicr 2



fteigt, ift TleutfdjlQnb immer noc^ oicifad) jerriffcn unb bleibt unföbig,

fid) irgcnbroic nad) außen ?u betätigen, ja unfäbig, fid) ?u einer dm
beit ?ufammcn^ufd)lieDen.

"Der 3oHt>erein Don ) 834, ber oicle alte O^ecbte unb (Scf)ranfen um*

ftieß, ift nur eine ^iemlid) fümmer(id)e 'J\b}ü\)lmQ auf bie erfcbntc

(Einigung "Seutfcblanbs geroefcn. pebenfaUs ücrnioc^te "Deutfcblanb

aud) mit feiner ^i(fe nod) nid)t, im löeltbonbel irgenbtoie mitju*

fonfurrieren. "Die, nad) IJiufbebung ber Äontinentalfperre naturgemäß

bereinbred)enbc, Kberflutung mit englifd)er löore fc^roäcbte - }u all ber

7Ri\exc ber inneren Politik nocb, bie jebe (Sntroidlung bemmte, fo baj)

fie fpöter bei (finfübrung ber "Tliafcbinen oöUig bilflos u)ar, unb gan^e

ßanbftric^e brotlos würben, - bie ^raft ber beutfc^en ^abrifation. Qu

regelred)ten Hungersnöten fam es aber in 1)eutfd)lanb nur jroeimal

in bicfer 3ßiN J8'6, unmittelbar nad) bem Kriege, unb im Oabr

oor ber O^eoolution. 1)er Töeberaufftanb, ber mit fo blutiger ^auft

niebergefd)lagen rourbe, unb ber - ein Qdd)cn für ben Töanbel ber

Seiten - feine eigentlichen Urfüd)en jenfeits bes Kanals unb nod}

toeiter, jenfeits bes Ozeans, bötte, ift ja burd) ba5 granbiofe "Drama

Oerbort Hauptmanns unferer ©cneration in allernäd)fte ßebcnsnctbe

gerüdt roorben. Jiber fd)on ous bem IBcberlicb Haines fprid)t gan?

ettoas anberes als bie ^arrifabenbcgeifterung ber 5ran^öfifd)en O^coo*

lution. ^kt fd)reit roirtlid) }um erftenmal fo^iales (f lenb empor, unb

es ift nid)t mel)r ber Kampf oon Volt unb Jlbel, oonTKaffen unb Hc
gierung, fein IHingcn um politifcbe 3beale, fonbern ein (Sid)oufbäumen

nieberer (Sd)ic^tcn gegen einen ©c^idfalsooll^ug.

1)a aber "Scutfcblanb fid) nur langfam anfd)iden fonnte, aus 'THangel

an 0^cid)tum unb bebinbert burd) rüdftänbige CHcgierungsform, mit

eine IKolle im Konzern ber lCcltmäd)te jn fpiclenj unb ha bod> ein

großer Seil feiner Seoölferung in (Stäbten lebte unb auf inbuftriclle

Unternebmen angeroiefcn mar; ha aud) bie £onbn)irtfd)aft rcd)t bas

nieberlag, oor allem ber ^ouernftanb ficb in ber Jluflöfung bcfanb -

fo bat es in biefen 0abr?ebnten eine außerorbentlicb ft^i^f^ J^btoanbe«

rang nad) Jtmerifo. Die, tDcld)e nur politifd)er ©rünbe wegen bin=

übergeben, finb bocb ein ^iemlid) geringer Pro^entfa^ gegenüber benen,

bie bie grimmige fiebcnsnot auf bie (Schiffe unb in bas neue £anb

treibt. Su^nbe ber23iebermeicrepod)e crreid)t bie jäbrli4)e J^bujanbe«
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rung eine ^ö^e oon faft 200 000; oiel TJolbfraft ift ba ocrbren ges

gangen, unb fclbft bcr 0unge, ber in bcr (S(t)ule bic TJerfc ^reiligrat^js

lernen muf):

3(^ fann ben ^lict nic^t oon euc^ roenben;

3d) muj) cuc^ anfdjaun immerbar: ....

a^nt etroas ron ber beöngftigenben ©runbftimmung biefer 'Dinge. (Ss

tnirft tief befd)ömenb für uns, toenn toir bei (Smerfon bie löorte über

bie 1)eutfd)en lefen, ,fie unb bie 3ren wären für Jlmerifa nur ba^u ba^

um benSoben ^u büngen. (Sie fommen herüber, beftellen ein @tücfd)en

Prärie unb legen fid) bann f)in, um felbft ein <Stücfd)en grünen O^afens

auf ber Prärie }u tDerben, 'Das ift i^re Kulturaufgabe für Jlmcrifa'.

DaD es nic^t für oKe gilt, betoeift am beften bk Stellung ber heutigen

•Deutfc^en brüben, unb ?eigt uns bie Jlc^tung, bie oiele ber ausge*

roonberten intelligenten bort genoffen l;abcn. IRber ein gut Xcil beuts

fd)er 'Voltetxa^t ift in ber crftcn ^äl^U bes neunzehnten Oal)rbunbert5

brüben im „fernen Ißeften" auf elcnbe 1l3eife ?ugrunbe gegongen.

* * *

Srofjbem, vok voix fa^cn, bie politif(|)en unb fo^ialen TJer^ältniffc,

bieferiBcit nid)t5 weniger als erquictli^) tDoren, fo l)attz bod) bae ßebcn,

bü5 gefellige £eben, bae ©efellfd)aft6leben, ba5 "IJolfsleben, eine gan^

au5gefproc()ene ^örbung unb voat in red)t anberem '^Haf^e entroicfelt,'

als bie alles ^erfplitternbe unb in taufenb Partifein ^erftäubenbe (öegen*

tDart. "Das gefellige ßeben voav intercffierter als bas beutige. THufif,

Literatur, Xbeoter, 1)ilettantcnfünfte jeber Jlrt fpielten eine grof^e CKolle.

^ae> 'IJolfsleben l)ütU eine Un^abl t»on prägnanten Sppen unb ©e*

iDerben, bie längft Derfd)ollen unb oergeffen finb, f)atte überall einc3fll)l

Don '^olfsfeftcn, bie unter allgemeiner Beteiligung faft oller (Sd)id)ten

fid; in S^ene fe(jten; oud; bie einzelnen 3ntcreffcnfpbären f)ielten ges

tDertfd)aftlid)er ^ufammen, als bos beute gcfcl)ie^t. 1)ic Künftleroereini«

gungcn tporen fo gut Don53cbcutung, toie bie litcrarifd)en "Bereinigungen;

unb für bas Sweater f)errfd)te eine on 53egeifterung gren^cnbe ©pm^
potbic, beren fid; bicfe ,moralifd)e Jlnftolt' foum je roiebcr oor^er ober

nad}l)er erfreuen fonnte. lOenn oud) biefe Spmpotbie nid)t ber eigent«

lid)en 1)id)tfunft ^ugute fom, fo galt fie ibr bod} inbircft burc^ bie Be*

rounberung, bie man ber fd)aufpielcrifd)en, gefänglichen ßeiftung sollte;
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tDÖ^rcnb bcr (£ntf)ufia6mu5 für bic San^funft einer Soglioni ober

5onnt) (f (f)Icr inbircft auc^ bie bilbenbe ^unft förbcrte. 'J\m mciften

aber rei?t uns an ber Siebermeier^eit unb am engftcn ift mit bcm Se*

griff ber ^iebermeicr^eit oerbunben ber pütriard)alifd)c 3ufd)niU bes

^omilienlcbens, ber uns aus ^unbcrten t»on Silbern unb 3cid)nungen

cigentlid) bcffcr überliefert ift ols burd) literarifc^e 'Denfmale, unb beffen

IRnbenfen noc^ I)eute in einer Un}d)l oon IRnefboten in jeber Familie

oon älterer Kultur fortlebt.

Jlber aud) bae ßeben auj?er bcm ^au^c i)üt eine onbere Sebcutung

unb einen anberen 3uf4>nitt- Hbcrall poarte fid), um es parabox ?u

fagen, i>a5 ^erbc mit bem Qaxtm. 1)ie Konbitoreicn Ratten }.'Q. in

jenen Xagen eine ül)nli^e 53cbcutung roie politifd)e Klubs. (Sie f)ielten

3eitungen unb oerfammelten Politiker aller 1Hid)tungen um ibrc rum

ben Sifc^c, u)ecf)felnb je nad) Färbung }n ben Derfd)icbenen Xages*

feiten, ^ier, an bicfcr Stelle, tDurbe bie öffentlid)e Qlleinung gcmad)t;

^ier würben Tleuigfeiten in Smpfang genommen unb »erbrcitet; f)ier

tDurbc bcr Sagesfurs bcr 5rcif)eit5ühien beftimmt; f)ier foj}en Qours

naliftcn, 53camte, Staatsmönner, '^Hilitärs unbpolitifd)e Jlgcnten; unb

bie Konbitoreien fpieltcn eine O^ollc, bie nie roicber irgcnbcine Sorte

üon £ofalen gefpiclt l)at. Sic roarcn nid)t bem "XCiener dafe ^u oers

gleidjcn ober bem Palais Olopal in Paris. Sic u?orcn gan^ cf)araftes

riftifc^ für bicfe Qät, glcid)fam bas ©ömbol, bas if)re beiben (S^treme

in fic^ »creintc. Tlebcn il)nen nal)m für bic niebercn '^olfsfreifc bk

„Sabagie" eine äl)nlid)c (Stelle ein. "Diefe Sabagien tparcn roebcr

53ierlofalc noc^ bie T>eftillationcn »on {)cutc, fonbern fleine ©afts

roirtfc^aften, oielfad) mit C$ärtd)en ocrbunbcn, in bcnen man, roie bas

QBort fagt, bcm ücrpöntcn Sabafsgcnuß f)ulbigcn burftc, unb in benen

Don allen 53ierfortcn roo^I einzig ba^ IBciDbicr, bas alte 33erliner Ha^

tionalgeträn!, goutiert rourbc. ^kt Dcrfel)rtc bcr kleine ^onbroerfer mit

feiner Familie, unb ^icr fpieltc fic^ jenes ^araftcriftifc^e ßcben üb, baö

vok uns gut aus ben 3eid)nungcn ^ofemanns unb aus ben Dolh'

f^cnen ©laDbrenners mit il)rem kräftigen, fd>lagenben löi^ - im roort^

tpörtlic^cn unb im übertragenen Sinne - refonftruieren fönnen.

Tlcbcn biefcn aber gab es jene großen fommerlid)en Kaffeclofafc üor

ben Soren, bie bic bcffcre Tßzlt in allen i()rcn IRbtönungen ocrfammcltc,

unb bie fo oft ben f)armlofen ^intergrunb für bic pf)ontaftifd)en ©e«
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fc^id)tcn bes Xf)cobor Jlmabeus ^offmonn abgeben. Unb bann fomen

jene bcrübmten TCcinftuben in ^lor, um bic fid) ba^ literorifcf)e unb

!ünftlerifd)c ßcbcn ber3cit fon^entrierte, bie ^offmann unb 'Deorient,

9emc unb ©rabbe, ^i^ig unb mand)c Serübmtf)eit nod) an ibrcn tpei^cn

Xifc^en faben. lüabrenb roieber Jlbel unb ßeberoelt ftc^ in ein paar oor*

nef)men ßofalen ^ufammcnfonb, roie ^.23. bei Qagor in ^Serfin. Oagor

baue feinen ©eitbin leuc^tenben Tlimbue fo gut roie bie oielfod) bc^

fungenc ©te^elijfdje ^onbitorei, oon ber faft fein (3cf)ilberer 33erlin5

Dergij)t, uns ein 53ilb jn cnttoerfen.

1)ic feinfte ^orm bes gefelligen ßebens aber entroicfeltc fid) in bm
fogenonnten ©alons. Unb roas aud) Derfucf)t rourbe, fie fpäter roieber*

jubeleben, man f)at biefe föftlic^e Pflanze nie roieber jum Slü^en ge«

brockt. Oa - hae [pöttifd)c Ußoxt Osfat löilbes - manche "Dame rebct

fic^ ein, einen Salon }ü grünben, unb fie eröffnet bod) nur ein O^eftaus

rant - ^at nic^t nur für bae ^nglanb oon f)eute ©ültigfeit. lOas aber

roar fold) ein (Salon oon el)ei)em? - (£igentlid) nid)t oiel mebr, ale

ein neutraler Xreffpunft aller geiftig bebeutfamen '^enfd)en in ben be*

fd)eibenen 'Xäumen ber lOo^nung irgenbeiner "Dame ber ©efellfd)aft,

bie jene feltene &abc befi^en muj}te, bae £ei?te, feinfte unb Xieffte

aus ben T^knfc^en berausjulocfen ... bk ©egenfä^e aneinanberprallcn

}u laffen, unb fie bod) roiebcr au6?ugleid)en . . . felbft fcbtoeigen }u können,

jul)ören }n fönnen ... feiten irgenb üvoae einjuoerfen, bos aber mit je«

bem TBort für felbftonbigeö 'Denfen Gcupis ablegte... unb bk trotjs

bem bei all biefcn Jluj}erungen intcnfiofter unbfubtilftergeiftigerSätigs

feit bod) in jebem IJlugenblicf fämtlid;e bin unb ber fd)iej}enben ^äbcn in

ber ?)anb baltcn muffte. Diefe Oaben aber fonnten fid) nur oereinjelt

unb bei wenigen regfamcn unb bi>d)fultioierfen grauen finben. Unb

au^ bann geborte nod) bicIRnteilnal)me an jebem baju, unb bie ftän«

bige "^erbinbung mit jebem, burd) einen ousgebcMcn 53rieftDcd)fel,

ber nic^t in ber Slonoention bleiben burftc, fonbcrn in bem man fic^

rücf^altlo5 mitteilte. 1)ann aber fonnte auc^ biefe geiftige "öermittlers

rolle, biefer feelifd)e Parlamentärsbcruf, u?ie bei einer Olabel £eoin,

jur treibenben Kraft eines ganzen 1)afein5 werben.

T>er (Sinfluj), ben fold)e geiftigcn unb fünfttcrifd^en ©efelligfeits*

Zentren bflben fonnten, bie nac^ allen (Seiten bin ibre lüirfungen auss

ftrablten, bic bis in bie Uniocrfitäten unb Kirchen, in bie 1)id;terj
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^immcr, in bic lÖiIbf)aucrtDcrfftätten, in bic ©äle bcr 6c^[öffer f)in*

überfpielten, muD übcrous bebcuffam geroefcn fein, llnb rocnn mit i^m

nid)t5 bonften, ab baj} oon i^ncn am bcm "öeiftänbnis für ben ©octf)e

bcr fpäteren Qdt ber Sobcn bereitet tDurbe, fo bitten fie ibre 72]iffion

f(f)on Qan} erfüllt. "Denn jene großen (frfolge, bie bem jungen ©oetbc

6efd)ieben roaren, f)aben if)m bie onberen QziUn feines langen ßcbens

nid)t mebr gebradpt. Unb bie CKcfonan? feiner fpäteren Jlrbeiten roar

tDcit geringer, unb er felbft roeit nereinfamter, ab toir bae f)eute annef)»

men. <£r roar nod; lebenb ^umKIaffifer geworben, getrennt felbft oon ben

breiten "Haffen ber Ocbilbetenj unb er war für bie (Scbriftfteuer unb

'9icf)tcr nic^t oiel mef)r ab ein ebrroürbiges ^offil, ab eine literarifd)c

iRnftanbspcrfon. '^on bem ©olon einer 0^af)e[ ßeoin aber, bcr fpäteren

öattin bc6 fingen ^iftorifers unb Publi^iftcn Q3arnf)agen oon (£nfe,

bem 9fl"5, bae unter bcm ©tern (5oetI)c ftanb, begann fein O^ubm,

unb tt>06 noc^ mcbr bcbeuten voill, bic (£r!cnntni5 für bic grof)c unb

tiefe 721cnfc^Iid)feit feiner Perfon, langfam nacf) übera(If)in burd)?ufi(tcrn.

löas aber für (iterorifdjc i^rcifc bcr (Salon ha^cnxkttc^it) unb ber

Okbel bebeutete, bas bebeuteten für bas mufifalifd)c ßcben bic Käufer

53cer unb Tllcnbebfobn, bic ocrmögc ibrer ©lüctsgütcr oud) bk äußeren

formen ibrer ©cfclligfcit auf einer breiteren Safis errichten fonntcn.

(£5 ift roof)I bas erftemal, baj} bicr - bant ber Tlapoleonifd)cn ^futrocdc

aus altem Groange befreit - jübifc^e Familien literarifd) unb fünfticrifd)

n)citgcl)enben (Sinfluf} geroinnen, obne baj) fie fid) oorerft probuftio be*

tätigen. 1)enn ein '^llepcrbecr unb ein §dif QUcnbebfobn^^artbolbp

I)abcn ja nic^t biefc cinfluj?rcicf)en Käufer gcfd)offcn, fonbern finb aus

if)ncn ^croorgegangen.

•Die ftarfe O^oUe, bic Sweater unb Literatur in ber Siebermeier*

cpod)c fpielcn, roar mitTlaturnotroenbigfeit baburc^ bcbingt, baj) eigent*

lid) aüe politifd)cn 'Ventile gefpcrrt roaren, baj} bcr 7lad)rid)tenbienff

noc^ fd)(cd)t organificrt roar, unb baj} bie Preffe burd) bie 3cnfur untcr=

brücft rourbc. Unroilltürlid) brängte alles nad) bem Puntt bes nieb*

rigften 1)rucfcs. Unb Qan} oon felbft crrongen fic^ bas Xf)eater unb

bie £itcratur eine Stellung, bic if)nen roof)I im "öolblcben nic^t }u:

fommt. Jils Kcf)rfcitc ftoj}cn roir auf einen übertriebenen Perfönlid)teitss

tült, ber fid) ^u allen ben 75erfticgcnbeitcn ocrirrte, bie i)tütt nur nod)

abTvenommiftcrcicn abgetofeltcr 12Iimen in bcnlUi^blättcrn oegeticrcn.
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^entktk ©ontag tuurbc mit Briefen unb (5cbid)tcn übcrfc^ütfcf,

ja, ein eigener Srieffaften tourbe in ber (fjfpebition einet 3ß'tung für

bie (£(aborote ber über[c^u)englid)en Poetafter aufgeftellt. 7licf)t nur,

büß man ber ©ontag bie Pferbe ausfpannte, ©öttingcr ©tubcnten

roarfen fogar ben TOietstDagen in bie ßeine, um i^n ber roeiteren Ses

nut^ung für profane (Sterbliche }n ent^ie^en. Unb mit (Sc^aufpielern unb

@cf)aufpielerinnen, mit ©eöbelmann, 'Deorient, Secfmann, (li)axlotU

Don ^üQn, ber <Sd)röbcr='DeDrient, ber CErelinger^Stid), ber nieblidjcn

Karoline Sauer, ujurbe ein öf)nlid)er Kult getrieben. '5)übei roar ba^

Otepertoire nid)t5 weniger als literarifc^ eintoanbfrei. 0a, flaffifd)c

©tücfe, bie für uns längft politifc^ oollfommen inbifferent getoorben

finb, toie Seil unb bie 'J^auber, rourbcn Dorficf)tig oon ben Sül)nen

ferngehalten. 60 hättz }, 33. Deorient gern einmal lieber ben ^ran?

Tlloor gefpielt. Jlber j'ebesmal, roenn bas ©türf ouf bem löoc^en^ettel

ftonb, rourbe es eigen[)önbig üom König gcftricfjen, um nac^ einigen

Töod)en üon neuem ^u erfdjeincn unb oon neuem oon 5öcl)fter ^anb

geftrid)en ^u oerben. ^ü5 eigentlid)fte ©tuet bes 23iebermeier aber ift

unb bleibt ba5 Xclte-- unb Oiübrftücf, bas> ßuftfpiel con Sfflonb unb

Ko^ebue, bie Poffe oon J^ngeli), bie löiener Poffe Tieftrops. S-itc

rarifd) pflegt man biefe 1)inge ja nicl)t all^u l)o<i) }u bewerten, aber mon

oergiDt babei bae eine: ba^ fie eine neue tünftlerifc^e ßebenseroberung

barftellen, ba^ fie eine große Qa\)l neuer Sppen aus allen Voltes

\<i)\d)tcn ber Literatur ^ugefüf)rt l;aben, unb ba^ fie gegenüber bem

Pathos ber flaffifc^cn Periobe eine noturaliftifd;e 'IKeaftion bilben.

©eoij) fommt es bei ber Kunft nid)t auf bas Tllos, fonbern auf bas

Udie an; aber jcbt neue ßebensfpbäre, bie fünftlcrifd) umgebeutet roirb,

mu|} als ein Soxt\(i)xitt ber (Snttoicfelung betrachtet werben. Unb wenn

hiermit aud) nichts weiter erreicht wirb als eine '^orftufe für neue (fnts

wicfelungen.

Se^eic^nenb ferner für bie 53icbermeier^eit ift bas austlingenbe

etleftifche, !laffifcl)e "Drama, finb bie ©tücfe O^aupachs, bie auf lange

3eit bas berliner (Scf)aufpiclbaus - unb auch noch anbere ^o\t\)eakt -

beherrfchten. Jlllein fech^h" ^^hcnftaufenbramen waren barunter mit

einer nimmer enbenben ^ette lang bahinrollenbcr fünffüßiger Oamben.

"^an borf aber ben öuOeren Erfolg biefer "Dinge nicht fchlichttocg auf einen

tünftlich gezüchteten Patriotismus zurückführen, fonbern muj) bebenden,
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boß bt'cfc 3eit bie crftcn groj)cn @cfc^id)t6for[c^er fa^ unb f)iftorifc^

eminent intereffiert roar. Jlud) wax fie unterrid)tet genug, um öden ge*

fd)id;t(id)en '^crroictclungcn }n folgen. Snb(id) finb ja bie Stücfe ^^ou*

pflcf)6 genau fo O^omantif tr»ie bie [d)a)ertnirrenben, ebelmuUriefenben,

monbfd)einumfIoffenen, fagenumroobcnen (£i7ä{)Iungen rSouques, ber

etnft als ber ©röj)fc gepriefen tourbe, unb ber bod) fic^ felbft überlebte

unb unter kümmerlichen '^erl)ältniffen ^ugrimbe ging. (Sie felbft, bie

iJramen lianpa<i)S>, ©erben aus ber glcid)en Quelle gefpeift. Unb ein

llJolter Scott ift aud; feinesrocgs berSdjöpfer bieferSeroegung, fon*

bern er ift ebenfo wie bie anbern nur ein lebcnbig geworbener Jlusbruct

für bie f)iftorifd)=romantifd)e (Sef)nfuc^t ber Siebermeier^eit.

^at fid; am bem Sl)eater, aus bem Sc^aufpiel jener Qeit eigentlid^

nur büs erl)ülten, toas feinen all^u großen (frfolg f)atte, eben u)eil es

in bie 3ufunft oJics, toie bie 1)ramen Don Hebbel, ober roas in feiner

ftrcngcn (3d)önl)eit, in feiner fd)mucflofen 3nnerud)Üeit nid)t Seifall genug

fanb, um }ü beftei)en, wie bie J^ruciten ©riUpar^ers, fo finb bie groj)en

Operncrfolgc bleibenb geroefen. - Unb faft alles - mit Jlusna^mc

oon 7Ho?art - roas xoit ^eute ?um feften Repertoire unferer Opern

red)nen, ift in jenen Oü{)ren ^um erftcnmal über bie Sühnen gegangen.

) 82 ) brad)tc ben 5reifd)üi}, ) 83 ) O^obcrt ben Seufel, ) 836 bie ^uge*

notten, ja in ben beginn ber 40erOal)re falten fd)on bie erften großen

Opern CHid)arbTOagners. Unb alle bie feinen ©pielopern, bieroir^eute

lieber lieben, oon ilrcuf?er, fiortjing, "Hicoloi ufro. ftammen aus ber

Siebermeier^eit. (ibenfo roie faft unfer ganzes 'Repertoire bes ^ane'

gefonges unb ber 5lon?ertfäle in ber gleid>en Spodje entftanben ift.

Das ift natürlid) aud) feinestoegs reine Gufö'ligfe'N fonbern es ergibt

fid) baraus, boj) bie 3eit Uh^ mufifliebenb toar, unb ba^ nid)t nur bie

öffentlid)en 7Hufifüuffül)rungen in jeber ^orm fid) eines großen 3u*

fprud)es erfreuten unb tt>id)tige ilunftereigniffe roaren, fonbern ba^ faft

in jebem beffercn ^aufe ^ousmufif gepflegt rourbe, ba^ mon^ufammens

fam, um nad) beften Kräften }n mufi^ieren, Opern mit »erteilten Rollen

jn fingen, (Streichquartetten }n lüufd)en, ja um bie Kompofitioncn oon

^rcunben unb 'XJertoanbten burd)^une5men, unb fie oom Papier in bie

flingenbe löirf lic})feit }ü überfe^en. Srft mit bem Jluftreten Don £if?t

unb mit ber nberfcf)ä^ung bes 73irtuofentums toirb bie Kunft aus bem

^aufe vertrieben, ^at nur nocf) in ben Konjertfälen if)r ^eimatsrecf^t.



Dann ober bridjt bic alte mufifalifcf)c Kultur fd)neH ^ufammcn, unb

CS fommt }\i einer (Sntfrembung jenes Seils berSepöIterung, ber nid)t

©elb genug ober feine £uft f)at, bie (Statten au[?ufuc{)cn, inber'^Hufit

anfprucbsDoll gepflegt wirb.

©enau fo a>ie es in ber ßiteratur bem olternben ©octf)e ging, [o ging

CS in ber '^Tlufi! oud) bem olternben 55cctf)ODen. Seibe ragen als bie

©rotten einer flaf[ifd)en 3eit in bic neue (£pocl)e hinein, unb beibe traf

bas gleid)e (Sd)icffal. Scetf)ODcns letzte unb uncrf)örte (3d)ön^citen Dcr«

fucf)tc man mit feiner ^unc^mcnben Saubl;eit ^u entfd)ulbigen, unb bie

roenigcn TJorfömpfer u?ie lUatf unb O^ellftab Dermod)tcn bod) nid)t,

feinen fpäteften unb gröj}ten IRrbciten (Öeltung ^u oerfc^affen.

Von ber oollen Scbeutung ber ßiteratur in jenen Sagen fann man

fid) f)eute nur fd)roer einen Segriff machen. 71id)t etu?a, baj) ber Sücf)ers

oertauf unb bie Jluflagenf)öl)c ber 3citf<^nffcn ein übergro))er getoefen

roarc - ba?u oar bie 3eit nid)t reid) genug - nein, bie Süd;er oon

literarifd)em TCert gingen rool^l noc^ mef)r als l;eute oon ?>anb }\x

i)anb; unb nad) l)eutigen Segriffen bo^e Jluflagcn erreid)tcn nur bie

Safd)enbüd)er, bie burd) il;re ?ierlid)e Jlusftattung juglcid) ein <Stü(f

Souboirfunft waren. - Jlber trotjbem i)ütH bic ßitcratur eine 7Had)ts

fp()öre roie nie ^uDor, unb ber <£influf) ber Literatur unb ber ©laube

an fie als Kunftform unb ?ugleid; als ^eilfattor in ber lOirrnis ber

3uftänbe roar fo ftarf, toie er es taum jemals Dorl)er ober nad)l)era)ar.

"Dilettiert, in "Werfen unb Profa, tourbe außerbem oon aller löelt, unb

toas uns oon fold)en "Dingen beute in bie ^änbe fallt, mag oft bobl

unb inbalt5fd)a?ad) fein, überraf4>t aber faft immer burd) "öersbegobung

unb @prad)finn. Tlod) auffallenbcr aber crfd)eint uns beute bie ftiliftifd)e

©eroanbtbeit aller, bic in ber 3cit lebten ober aus ibr bcroorgingen . .

.

mögen bas nun Jlr^te, (Staatsmänner, Offiziere, ©elebrte, ^i^totihv,

'Tlatura)iffcnfd)aftler ober felbft barmlofe Srieffd)reibcr fein. 3mmcr

unb ftets feffelt uns bie (Sd)reibfultur, bie Klarf)eit unb bie fd)öne Kraft

ber langl)inrollenbcn Pcrioben. (Sclbft 3eitungen unb 3citf'^riffen ^roeis

ten ©rabes roaren bebeutcnb „beffer gefd)rieben", als bas ^cutc gc*

fd)iel)t. Unb toenn auc^ bie Sicbermcier^eit - überfd)tDenglid)6r als bie

unfcrc - mef)r }nt Pf)rafe neigt, fo ftebt bod) biefe ctroas altmobifc^

umftänMid)e P^rafe - l)alb patbetifc^, balb fentimental - ibr oor^üglicf)

)u ©cfid)t, unb fie ift aus i^rem Kulturbilb nid)t fortjubenfen.
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offen ?ur (5d)au trug ober gef)eim oerbarg, ift fd)on erroäfjnt loorben.

3n TOa[)rf)eit gibt es toof)! faum einen bebeutfamen (3d)riftftel[er ber

Seit, ber nid)t irgenbroie in eine Untcrfud)ung oerioictelt tourbe unb

ber feine 32n[u'^fd)roicrigfeiten ^otte. '^on Dornf)crein roor ber 1)id)ter,

mef)r noc^ ber ßiterat, Derbäd){ig.

Qa, man ging fogar fo tocit, nic^t nur gefc^riebene unb gebrucftc,

[onbern noc^ ungefd)riebene unb nod) ungebrutfte 33üd)er für alle 3u'

fünft }n oerbieten. (£in 7}erbift, bo5 ^eine unb bae Ounge 'Deutfd)*

lonb trof,

(£5 blü5t ber £cn?, es planen bie Sd)Oten,

löir atmen frei in ber freien Tlatur,

Unb toirb uns ber gon^e 'Drudf oerboten,

60 fd)roinbct am (fnbc t>on felbft bie G^rtfur.

7tatürn(^ tDurbcn bicfc T^crbote baburd) umgangen, ba^ man bieSücf)cr

in auf)erpreuf)ifd)cn (Staaten, roie ber freien ^önfeftabt ^omburg ober

in 3ürid), brucfen lie)), unb ba^ fie in5gei)eim aud) in Preußen nur um

fo mebr oerfauft a?urben.

6c^tt>erer aber als in Preußen Ratten toof)! nod) bk öfterrei4)ifc^en

@d)riftftel[er unter ungünftigen Genfuroerboltniffen }u leiben; unb bas

gan^e £eben eines ©rillpar^er ift faft ein einziges Klagelieb über

biefe unertrög[id)cn 3uftänbe. 'löerfe über ^roan^ig Sogen galten aber

als ^enfurfrei, benn man no^m an, baf) bie gefäbr[id)en ©ebanfen in

ibnen genugfam Derroäffert roaren, um nur nod) als f)omöopatbifd;e

1)ofen }n toirfen. Cfin TlliOftanb, ber fic^ baraus ergab, tüar TOeits

fd)a)eifigfeit, unb bas ^ineinftopfen oon allen möglicf)cn CEinfd)iebfcIn

in bie Südier, bk bie Sinbeitlid)feit fd)äbigten.

Jl(s ^ufammenf)ängenb mit ben 3enfurfd)a)ierigfeiten, aber ^ugleid)

aud) als Jlusbrucf einer neuen internationalen fosmopo(itifd)en (Strös

mung in ber Siteratur muj) man bie außerorbentlid)e Unftetbeit ber

(Sd)riftftener jener Xage betrad)ten. "Die größten gingen oorübergebenb

ober auf lange Oabr^ebnte ins Jluslonb. 'Die meiften lebten l)eute ^icr

unb im nöd)ften Oaf)r bort; fie rourben eroig bin unb l)ix geroirbelt,

fonnfen fid) nirgenbs lange balten, roeil fie immer roieber ^Verfolgungen

ausgefegt roaren. «Selbft niele, bie fej}f)aftcr f)ätten fein fönnen, füt)ls



27

tcn eine romantifcbe '}tcifcfef)n)"ud)t in fid), burd;ftreiften, toic 5ürft

Pü(f(er, Italien, Olu)}lanb, Spanien ober ben Orient, toaren in £ons

bon fo gut ?u Qöufe «»iß '" Paris, in ^obens^oben toie in Peters«

bürg. Unb oHc 6erid)tctcn treu oon i()ren 3mpreffionen in mef)r ober

minber bicfbanbigen „"Xcifebilbern", oonbencnunsbo(^cigentIid)f)eute

nur nod) bie feines geblieben finb. 1)ieSrücfc oon biefen '^eifebilbern

^u ben Dcrträumten HJanberliebern mit if)rer bämmcrigen, unbeftimm«

ten ©cbnfuc^t ber früheren Otomantifer ift nic^t fcf)toer }ü [c{)Iagen, unb

bod) muj) man fid) ^üten, es }n tun, benn bas eine [teilte ein Q\xtüd>

flüchten bar, bas anbere aber ein T3ora>ürtsbrängcn in bk neue QziL

"Das gcfamtc literarifc^e 33ilb ber (£poc^e ift - bas follten toir nie

oergeffen - ein auOerorbcntlicf) oiclfültiges unb fompli^iertes. Tüan

tonnte im Jlugenblicf breif)ig Tlamen auf?üf)Ien, brei^ig £eute oon febr

oerfcf)iebener fünft{crifd;er Pf)i)fiognomie, bie f)eute in if)rcn oor^ügs

[id)ften TOerfen ober (5ebid)ten nod) jeber fennt, o^ne fic^ gcrabe flars

?umod)en, toeld)er 3ßit fie entftammen. ©ic^erlid) wirb bas (£rbc ber

©egcnroort an (Sd)riftftellern oon gleichem löert toeit fleiner fein.

Unb bod) ^at aud) biefc Qdt literarifd) auf}crorbentlid) fd)nel[ gelebt.

1)01) fie eine gro|}e 3a^l rcd)^ faber unb ^eute ocrgcffener Unter^al-s

fungsfd)riftfteller i)attc, bie bk ©ötter ber £ci[)bibIiotf)efen roaren,

fprid)t nid)t gegen bie Qualitäten ber onbern unb nid)t gegen bie ^o^e

7}eref)rung, bie man in roeiten Krcifen guter ßiterofur Rollte. (Stärfer

als ber (Sinfluf) ©oct^es auf bie Qdt, ftärfer als ber (f influi) Schillers,

ber feine 9öf)C eigentlid) erft nad) ) 848 bis in bie ad)t?iger Oof)re

hinein in ber Periobe bes zielbewußten Liberalismus erreichte, ift für

jene 3eit no4> ^^^ Sinfluf) unb bie rü(ff)a[t(ofe 'öeref)rung 0ean Pauls.

5ür uns ^zütiQZ ^ält es nur fc^toer, ^u bem ©enup ber ^ean Pauls

fd)en TBerfe ?u fommcn, bie, mit einem unerf)örtcn ^eid)tum oon

taufenberlei Beziehungen übcrfpielt, borocf unb langatmig, nic^t leicht

il)re Seele offenbaren, unb jebenfalls ^eute burd) ibrc ffurrilen Sov
men bie Tüenqe abfchrecfen würben, bie !lare CKed)nung oerlangt.

3n ber jüngften ©egenroart aber tt)öd)ft roieber bas SJntereffe an

Oeon Paul bei ber üuj}erftcn "öorbut ber litevarifc^ Kultioicrten, unb

©tepban ©eorge bot ber „©olbbarfe aus erbobenen Qimnielsc^örcn,

bem (Sänger oon Tllaiental unb Blumenbübl", tounberoollc '^ers^eilen

getoibmet. lOie eine (Generation ben Xiton las, bas roiffen roir aus
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Plotens Xagebücfcern, unb was Oean Paul feiner 3eit roor, bas fogt

bic ergreifenbe Ocbenfrcbe beö fo fritifd)en Subtnig 53örne, bcr mit

bcr cifigcn Klarheit feines '^erftanbes fonft ftets bae Szuzx feiner Se*

geiftcrung ober bos Hbcrmaf) feiner (Smpfinbungen }u bämpfen rouptc.

Qeon Paul roar ber ©rabmcffcr für bic (Smpfinbungen unb tourbe ge;

lefen toic fein anberer. Sörne er^ä^It bie nette ©efd)ic^te, baf) i^m auf

einem CKf)einbampfer ein IKeifenber ouffällt, ber fid) nidjt genugtun

tonn, mit grobem Volt grobe IBitjc ?u reiben. Unb toic ber THann

bann, ermübet burd; bie lange ^obrf» etroas einfdilöft, fallt ibm ein

Sud) aus ber Safd)e. (f5 ift ber Sitan, unb bic ^^onber bcr Seiten

finb über unb über mit Jlnmcrtungcn btbcdt, bie eine gan? anberc

„f(^öne Seele" oerratcn, als man oermutet \)attc. Tlebcnbei gef)t bcr

(Sinfluj) pean Pauls in ben TUerfen 0iaübc6, bcr feiner ja aud) in Jlbu

Seifan ebrenb gcbcntt, bis in bic ©egenroart binein.

Sbenfo fann man fid) b^ute fd)tDer oorftellcn, mit toelcbem Sntf)us

fiasmus Sörne gclefen rourbe, unb roas er ber Generation Dor uns

bebeutete. (£in Sd)riftfteller, bcr an Politik unb Xagc6gefd)i(^tc fo oicl

oorausfetjt, wäre beute - unb roenn er nod) fo fcbr Don "TOa^imen fun*

feite - bod) nur für einen gan^ flcincn Kreis politifc^ böd)ft Dcrfiertcr

£eutc möglid) unb (cfenstoert. Unb tpas loar er bcr ©enerction vox

uns?

THir finb ^roei fleine Scifpielc bafür in Erinnerung geblieben: (£inc

alte, ad)t^igjübrigc T)ame war bingefallcn unb l)attc fid) eine Stirns

u)unbe ^ugc^ogen, unb fic bat ben Jlr^t inftanbig, man möd)te i\)x bod)

nid)t ben TJerbanb über bas IRugc mad)en, ba fic i)cute abenb nod)

Sörne lefcn muffe. Unb als mon meinem TJater einen Xag oor feinem

Sobe, ba er um ein Bud) ?um £efen erfuc^tc, ben Sörne brachte, ben

er fo liebte, bat er barum, man möd)te ibm ctroas anbercs geben, benn

53örne fenne er austoenbig. - Unb bos fd)eint mir bc^cid)nenb für eine

frübcrc ©eneration. Sic las roobl nid)t fo nid toic bic l)eutige, aber

fie los ibre £icblingsfd)riftftellcr fel)r intcnfio, brang in il)r löcfen

ein unb empfing oon ibncn eine gan? beftimmtc ©cifte6rid)tung.

3n ftärfcrcm Itla^e als non Sörne gilt bas letzte nod) oon ^dnt^

bcr roobl oon allen Sd)riftftellern - unb bas inooloicrt feinesrocgs ein

Qualitätsurteill - bas ©lücf bot, am innigften gclefen ?u roerben, mit

bcr gröf)tcn ^reube an einer Töenbung, einem löortbilb, einer Klang*
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fd)önbcit, bcm fc^illernbcn ^unfein eines Iftpcrgus unb eines lOi^es.

(Selbft für ben, ber fid) nid)t all^uoicl mit i|)m bc[d)öftigt, i)at er bod)

bie (£igenfc()aften bce ^eberroeißcn, bes jungen löcins. (fr ge^t leidet

ein unb beraufd)t ftarf. - IJielleic^t bi^te\)t bas ^auptDcrbienft ^äm^
barin, boj) er bie [d)tDereren '^^ers; unb Profoformen in ^anblic^ere,

beroeg(id)ere, impreffioniftifc^ere formen überfü{)rte, bie ermöglid)tcn,

bie 3nf)alte einer neuen Qeit }ü beuten. X^eobor Jlmobeus ^offmann

unb ^eine ^aben Sxantxcid} weit mef)r Jld)tung eingeflößt, oIs ba5

bie Klaffifer Dermocf)t f)attcn, bie nod) unter bem (Sinfluf) Otouffeau«

fc^er unb "^oltairefc^cr (Sebanfens unb ^mpfinbungsfreife geftanben

Ratten. Kein Töunber, baj) überall, too (iterorifc^e 3ntereffen ujaren,

jebes neue lOerC ^ßin^s niit (Spannung erroartet rourbe. V3a6 toirb

er nun bringen? 3n faft oicr^ig 3af)ren feiner literarifc^en Xätigfcit

f)at man ibm nie gleichgültig gegenübcrgcftonbcn, unb faum ein ©es

ringerer ))at fic^ feiner Perfönlic^feit ent^ieben fönncn, bie - unnac^s

al)mlicl^ - in Iprifd^cn formen (nid)t }um beften ber T)id)tfunft) bis

^um beutigen Sag nad)tDirtt. 1)er fpäte ^cine aber roeift, roie taum

ein 1)id)ter ber 3^1^ na<^ Kunft unb 3nf)alt in bie Su^unft, ift gon?

unb gar mobern unb bat feine eigene Ougenb roeit hinter fid) gelaffen.

"JUit biefcn paar Tlamen ift feinesrocgs bie literarifd)e P^öfiognomie

biefer 3cit gegeben. Platcn unb IKücfert bringen formal bk ilunfts

bid)tung auf eine au|}erorbentlid)e ^öbe, fübren if)r aus allen 3onen

unb 3citen neue CHbiJtbmen ?u, unb beibe finb in ibrer etmas nüchternen,

bottrinärcn Jlrt, in il)rem roiffenfc{)aftlic^ gefärbten "Bic^tungsbetrieb, mit

ibren falten (Sprac{)fc^önbeiten ed)te Kinber ibrer 3cit, bie ^ugleicf) nüdt)s

tern begciftert roar unb 'H3iffenfcf)aft unb dmpfinbung }u oereinen fucf)te.

^aft allen 'Xomantifcrn, bie einer früberen ©eneration angeboren,!

ift es bcftimmt, in ber 33iebermeierperiobe fiel) fclbft }\i überleben, ob i

bas nun Jlrnim ober 33rentano, Xiecf ober ^ouque ift. Ilur folcf)e, bie
1

fid) früb Dollenben, bleiben fid) getreu.

3um ^Ausgang ber 30er 3abre l)cbt mit bem jungen Deutfd^Ionb,

mit IBicnbarg, THunbt, ©ut^fom, Kübne, ßaube, 1)ingelftcbt eine neue,

rein politifcf) geförbte 3roccftunft an, bie beute bulb oergeffen, bod) bis

in ben "Xoman ber 90 er 0abre binüberfpiclt unb als "öcrbinbungss

glieb, als ßoslöfung oon t'laffi?iftifd)en unb romantifci)en Sbcalcn i^re

Sebeutung behält.
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"kleben oll bem fte{)t als Pflegftättc einer feineren, gemütstiefen,

tDur?cIed)ten £i)rif aber bie fd)rDäbifcl)e 'Dic^terfd)ule, bie aud) um bic

(£ntrr)icflung ber reinen (it}äi)[mQ unb ber Ii)rifcf)enl7oDei(e in ^auff unb

IRöxite, ebenfo roie um bie Pflege ber Sollabe ibre 'öerbienfte l)aL

(Sie ftebt eigentlid) in all bicfen Scftrebungen abfeits unb pflegt bie

©ic^tung als (fnb^roect, rein um ibrer fclbft roiüen.

Tlie ipiebcr oorber unb nie roiebcr nod)ber ift ober bie po[itifcf)e

£i)rit fo reid) geroefen roie ^umJlusgong berSiebcrmeier^eit, unb ein

^eroegf) fonnte ?um 35eginn ber 40cr3af)re einen toabrcn Xriumpf)*

}üQ burd) 'i)eutfd)[anb unterncbmen. ^reiligratl), 'Dingelftebt, Jlnoftas

fius ©rün, ^offmann oon ^allersleben unb nic^t }u(e^t ^eine finb

bic ^aupttroger ber ftarfcn poIitifd)en £i)rif, bie eine Parallele bilbet

}n ber pütriotifd)en 'Dicbtfunft oor ben ^reibeitöfriegen, ben gleid)en (Ein*

fluß l)at, unb bie aus ben glcid)en, ?um minbeftcn bod) aus Derroanbten

Quellen cntfpringt. löenn ^eute bie 'Dinge für uns bei oller TCuc^t

ber begeiftcrnbcn '5^l)ptbmen oiclfad) leer finb, fo bürfen ujir bod) nicbt

oergeffcn, baf} eine politifd) bod)gebcnbe 3cit ftcts bie Pl)rafe liebt,

unb ba|} für uns bic TJorausfe^ungen fehlen unb bie ©runbftimmung

Derblaj}t ift, aus ber fie gefd)rieben tourbcn, in ber fie betlamiert unb

gefungen tDurben. Oebenfalls l)aben fpätere 8citereigniffe nid)ts ber*

Dorgebrad)t, oas literarifd) jenen 3citgebid)ten }n oergleid)en ift, roeber

an TUucbt, nod) an 1131^. (Sd)on ber tünftlerifcbe '71ieberfd)lag oon

)870 ift bemgegenüber au)]erorbentlid) geringwertig.

Jln inbireften (Sinflüffen Don fremben £iteraturcn ift Dor allem ber

groi)?ügige rocltfd)mcr?lid)e ^onatismus 33ijrons }u crtoäbnen, ber für

i^cine nid)t obne folgen blieb, ift löalter (Scott ^u nennen, ber bk

Olicbtung unb bie Vorliebe für ben biftorifcf)cn "Xoman beftimmte, unb

ber feinen (Sinfluj) über H3ilibalb IRlejfis bis }ü Fontane berabfd)i<ft.

Unb bann oor allem (£ugen ®ue, bcffcn bunfel gefärbte, morbbrenne*

rifcbc O^omantif immer roieber bis beute in ber beutfc^en Literatur

burd) alle 5irnisfcl)id)tcn binburcf)fd)lägt, geliebt in einer gerabe^u oers

bred)erifd)en £iebe oon ben breiten ®d)icl)tcn. Der (Einfluß Dirfens

mact)t fiel) crft nad; bcrSiebermeierKit bemerfbar. Xf)acferai) unbSaU

}ac finb leiber, tro^bem fie ftarf gelefen tourben, auf bie beutfcf)e (£rs

^äblerfunft obne (Sinfluf) geblieben.

Daf) bie 'Xöiffcnfcl)aften, oor allem bie (Sprac^forfcf)ung, roic bie
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33cfc^äftigung mit Pcrfifc^, Jlrabifcf), (Sansfrit, nic^t o^nc 'nac^f)oU

für bie 1)icf)tfun[t blieben, rourbc bei ^liefert unb Platen fdjon er*

roö^nt; aber of)ne 3ipeife[ reidjt bie 53eeinfluffung weiter. <So ?icl)en

fid) £inien com fpanifc^en 'Dramo }n ©rillpar^er unb @d)act, oon

bcr fpanifd)4ebräifc^en ilunftbicl)tung ^u ^eine, von bcr Tl[lätd)cn>

forfc^ung unb ber (frfd)[ie)}ung germonifd)er Quellen ^u oielcn Oiomam

tikxn. Unb überall ?eigt fid) bae Seftreben, bie (Srrungenfdjaften bcr

neuen (Sprac^roiffenfd)aft bid)terif4» ?u affimilieren.

1)ie Töiffenfd)üft faf) in jenen Sagen eine ?^cif)e bebeutenbcr TKäns

ner, beren Tlamen nod) i)cutc oon bem Thimbus grof)et ßeiftungen unb

einer ad)tunggebietenben umfaffenben IRllgcmcinbilbung umgeben ift.

(Sie fal) bie legten Polij^iftoren, @elef)rte, bie auf faft allen Töiffenss

gebieten gleid) gut }u ^aufe toaren, unb bie }u allebem nod), roie bie

53rüber ^umbolbt, Don Dorne^mer üft5etifd)er Kultur roaren. 5ür eine

CKeif)C t»on ©eiftesroiffcnfc^aften ift bamals ber ©runbftein gelegt roors

bcn, unb bie moberne 5orfd)ung, bie heutige Setrad)tung5a)eife batiert

oon ba an. Unb es ift l)ö'd)ft bc^eid)nenb für biefe unmaterielle (fpod)e,

ba^ es weniger 7iütura>iffenfd)aften finb, bie geförbert werben, als reine

©eiftesroiff enfd)aften : ß>cfd;id)t5forfd)ung, (Sprad)forfc^ung, Ourisprus

ben?, Sf)cologie unb P^ilofopl)ic; roä^renb in TKebi^in unb P^pfif erft

eine ©enerotion fpätcr bie @d)Öpfei unb Treuerer auftreten. Ifüan

tonnte eine große Qai)\ von Tlamen auffüf)ren. Tlamcn bebeutenbcr

©clcl)rter, bie f)cute nod) jcbcrmann geläufig finb. 'Deuten wir nur

an bie ©rimms unb ^umbolbts, an ^egelunb @d)elling, anCKaumer

unb O^ottcd, an (Saoigni) unb ©ans, an 53opp, an 1Kün*e, an Tlic;

buf)r unb ^occff) ufw. Unb oergcflen wir enblid) nid)t, bof) bamals,

abfcits Don bcn Unioerfitätsbetrieben unb ^icmlic^ unbeachtet, fc{)on

bie crftcn großen Tßate eines ©d)ODenl)auer einer il)ncn entgegen;

fd)lummcrnben löclf übergeben waren, ^ür eine Kunftforfd)ung im

I)eutigcn Sinne war oiclleicbt bas Siebcrmeier }\i fentimcntal. 3mmcr;

f)in finb es nid)f nur romantifd)C Tlcigungcn, weld)e bk ©ebrübcr

Soifjcree beftimmten, i^r 9ntereffc bem Primiliocn, oor allem ber

Kölner '^lalcrfd)ulc. ^u^uwenbcn.

IRus biefcr romontifc()=f)iftonfd)cn Tleigung aber entwicfeltc auf ans

berei Seite fid) leiber auö) eine wilbc ^eftaurationswut, bk in bcn

TIlufcen unb Sammlungen fein33ilb. unb, was fdjlimmer nod), !aum
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ein oltes SoutDcrf in 'Dcutfd)lanb unDcrfd)önt (icf). Xihzx O^eftouricrung

üon 33auu)erten früherer (fpod)cn läßt fi^ Dicncid)t nod) ftrcitcn. ITlan

fann fic für unnötig ober nötig [galten. - 3n ber ou5ge^enbcn33iebcr=

mcier^eit aber iDurbcn [ie überall oon nüd)tern=boftrinören 3lrd)itefs

ten unb o\)m genügcnbe (Stilfenntnis unternommen, [o baf) toir beute

oor traurigen O^efultoten ftel)en. Jluf anberer (Seite aber tDurbe rücts

fid)t5lo5 Diel itulturgut ^rftört - alte gotifdje ilapellen unb föftlid)e

Sautoerfe für ein paar Xaler auf Jlbbrud) ncrfauft ober, toie bie früf)=

gotifc^e Kird)e }n Kobol^ell, in ein Sal^magajin oeraianbelt.

Wenn alfo bie Jld;tung oor ber ilunft frül)erer Perioben in bcr

Siebermeier;eit nid)t all^u grof) war, fo fdjatjte fie bod) il)re eigene

„f)ol)e Kunft" bafür befto mef)r. Unb es ift amüfant, fic^ tlar^u;

mad)en, roie bie brei ^auptniotiDC bes ßebens jener Xage in bcrQ2Ias

lerei i^r TOiberfpicl finben.

'S^ae ^iftorifd)e 3ntercffe ber Qät, bae fo überaus ftarf entroicfelt

mar, macl)te es bem ^iftorienbilb leid)t, eine bebeutenbe unb fü^renbc

CHollc }ü erlangen, als „bie" TJklerei fid) auf^ufpiclen. TRan malte

'Xöeltgef(^id)tc, coic man Tl3cltgefcl)icl)te fd)rieb. Tüan ?eid)nete P^ilos

fopl)ie, roie man Pf)iIofop^ie bo^ierte. "^a man fid) als Jlufgabe nal)m,

groj}e Tßanbfläd)en mit ©ruppen unb ^iQui^cn }n füllen, fo tarn man

halb ba}u, bie ^ö'^t'e ols etroas 'Tlebenfäd)lic^es ^u bctrad)ten unb bie

Kalligrapbie ber £inic, 3ci<^"un9 un^ Kompofition ?u überfd)ütjen, -

tarn es ?ur Jlbftraftion bes „Kartons".

3n gel)örigem Jlbftanbc folgte bann bas Jlnctbotenbilb. O^omans

fifd), leid)t rü^rfam, mit ^reube am (Sr?äf)lcrifd)en, jcntimental unb mit

cttoas fpief)erifc{)em löit^. ds t>ernad)lüffigte bie §axbe nid)t, n?ie bas

^iftorienbilb - arbeitete aber aud) als urcd)te IRtelierfunfl mit 'J^c^cpten

unb CHcquifiten. 3m ganzen l)at es in ber ©egenroart einen übleren

O^uf, als es oerbient. Jlber mand)mal bämmert uns fo ettoas, baf)

ber (Stil biefer 'Dinge bod) gan? amüfant ift unb jebcnfalls fcbr bzt

^eicbncnb für bie Seit feiner Cfntftebung. J^ls tultureller Jlusbrucf

ift es txieit beftimmter als bas, tt>as l)cute gejd)affen roirb.

"Dicfe beibcnOruppen ber THalerci erfreuten fid) in bcr 55icbermcieri

?eit einer ftarfen <Sd)ät5ung - roöbrenb roir im ©cgentcil f)cufe uns

nur für bie le^te ©ruppe oon Künftlcrn intcreffieren, bie abfeits ber

(Sd)ulcn ftanben, Tlaturaliften oiaren unb r>erfud)tcn, o^ne Jlnlc^nung
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ön alte 7}orbj(bcr ober an Itterarifdje TKobeftrömungen fid) mit bem
ob^ufinbcn, voae [ie füf)en. IXe Oaf)rf)unbertau6ftellung ()ot aus allen

Seilen 1)eutfd)lünb5, vox allem aber aus 71orbbeutfci)lanb, oergeffene

^ünftler roieber ans £id)t gebogen, bie mit überrafd)enbem Können

unb mit reinen, molerifc^en !?lbfid)ten bas einfad)e £eben bes Sages,

bie gan?e Sel)aglid)teit, (Sauberteit unb ^elligteit, ben (frnft unb bie

©rünblid)feit bes intimen ßebens jener Griten roiberfpiegelten. - fis

finb gute Qd(i)ntt unter i^nen, Dor?üglid)e Porträtiften, ebenfo roie

feinfinnige ßonbfc^ofter, bie bie crften (Sdjritte mad)cn in bas Tlcu^

lonb ber £anbfd)aftsfunft bes )9.Da^rf)unberts hinein.

(Sbenfo tpie in TRu^it unb £iteratur, fo roar aud) bas 1)ilettieren

in ber Silbenben Kunft unb im Kunftgetoerbe roeit oerbreitet unb }d>

tigte l)öd)ft angenel)mc unb liebenstDÜrbige ^^efultate. TUan braud)t

nur einer "Dame eine gro)}mütterlid)e 6tirferei }u ?eigen, unb fie roirb fo^

fort fagen, baf) f)eute fo etroas niemanb mcl)r mod)en fönntc. 'Das meifte,

xoae uns an (Silf)ouetten, gemalten unb gefd)nittencn, aus jener 3«it

begegnet, ift "Dilettantenarbeit - unb aud) oiele^eftfarten, ja felbftSilb?

niffe, ffammen nid)t oon cigentlicf)en Serufsfünftlern.

1)as anfprud)slofe'Dilettieren in ollenKünften, unb bie gerabe barauf

berul)cnbe (Sicf)er{)eit bes ©efd)marfe6 ift mit eine ber ©runblagen für

bie Kultur bes Siebermeier getpcfen.

IRus biefer Kunft ift aud) "Tl^en^el f)ert»orgegangcn, unb roie fe^r toir

fie !)eute roicber fc^a^en, bafür ift bie f)ol)e iöertung, bie bem jungen

QJien^el alsTKaler entgegengebrad)ta)irb, genügenbcr Seroeis. Krüger

unb Siechen in Serlin, löalbmüller in "XCicn, Kofpor T)aoib ^n'cbric^)

in ßübecf finb f)eute in ben CKang erfter QHeifter emporgerüdt. "Den

jungen Tla^arenern gilt ols fianbfc^aftern unb Porträtiftcn unfereSe*

rounberung, roöf)renb ber (Stern eines Kaulbacf), ja eines dornelius,

£«ff«n9> 5r««^ri(^ (Sd)aboro unb Senbemann ftarf oerblapt ift. Jlus

biefer ©ruppe l)at einzig bie intenfioe Kunft eines '3^etl)el an @d)ci^ung

geroonnen.

Unb boc^ fönnen roir uns feinen biefer Künftler aus bem CKa^men

ber Qcit fortbenfen, unb erft alle jufammen ergeben für uns bas gc*

fc^loffene Kulturbilb mit feinen roiffenfd)aftlid)en unb literarif4)en

Strömungen unb feinem fcft umgrenzten, in fid) gefd)loffenen ßebcnsr

Hntergrunb.

Slebttmciec g
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3n bcr 'J\xd}itdt\it I)ottc bie ^icbcrmcier^cit bas ©lüct, baf? ba

(e^te große fd)öpfcrif(^c 5lrd)iteft, Sxkbxi<^ @d)intel, Sinfluf) auf bie

IRusgcftoItung bes berliner ©tabtbilbes gctüinnen fonnte, unb baf} er

eine '?^eif)C Don Saufünfticrn nod) fid) ?og. Cla, f«ine gcftaltcnbe Kraft

trürtt bis tDcit in bas Kunftgcroerbe t)incin auf Tüöbel, Snnenauss

ftattung, Ofen, (fifenarbcitcn. - (Selbft bae (Szenarium bes Sweaters

roirb oon i^m umgeformt unb im I)cutigen (Sinne reformiert. (Scl)infel5

Jlusftattung großer Opern, roie THo^orts 3aubcrf[öte, in bencn er feine

geniale arcf)iteftonifd)e '^^orfteKungsfraft frei entfalten fonnte, finb bis

I)eute an '7Had)t unb ©eroalt i^rer Stimmungen nid)t übertroffen.

Smmer^in bürfen wir nid)t ocrgeffcn, baf) ber birefte (Sinfluf) (Sd)inj

fels auf bas Kunftgeroerbe ber 53iebermcier^eit fic^ bod) nur in wenigen

ejfquifiten (3d)(o(}au5ftüttungen - roie ber bes römifc^en 'oan^es in

(£l)ar(ottenf)of - gcltenb mad)t, unb ba^ er einen nod) ftarfen, ftiliftifd)

tlar cmpfinbenben, Üinftlerifc^ bcnfcnbcn ^anbtrerferftanb oorfanb.

Jlber bos ^ier enttoorfene fnappe ^ilb ber Siebermeicr^eit roore

unoollfommen, trenn man nicl)t noi> }wei Dinge ertDÖf)nte, an bie mau

^uerft benft, roenn bas TUort Siebermeier unfer O^r trifft. Jlf)a, ba5

war ja bie 3cit nod? oor ber ^ifenbafjn - als bie THenfdjen mit ber

Poft ful)ren, unb als bie Sricfbeftellung nod) eine f)öd)ft unfid)ere (Sad)e

toar 1 Unb bann war es ja aud) jene (fpod)e, in ber 721änncr unb grauen

nod) fo nett, fo altmobifd) angezogen gingen - bie QJlönnerfleibung

nod) farbig war, mit bunten ^racfs unb langen CHörfen, mit })of)en 30*

linbern unb (Steigen an ben Seinfleibern. 1Bäf)renb bie grauen mit

'!Kofenfrän^d)en auf ben (Schuten gingen, fur^c Xaillen I)atten, freie

Jlrme unb lange, baufd)igc 0\ödc, bie über unb über mit TJolants unb

©arnierungen bebecft waren, jene Seit, in ber man (I5angeants(3eibe,

£inon, ©ros beTlaples, ©ingan trug ober geblümte, farbige THuffelinel

Tlun, roir roiffen f)eute gan^ genau, baj) bie lüobe bomals feines*

roegs fo einf)eitlid) war, tpie wir bas nod) oor einem Oal)r?ef)nt anna^s

men, fonbem baf) fie - gcrabe wie ^eute - fid) oon CJabr }u 0o{)r änberte,

unb Don Oaf)r?el)nt }u Oa{)r^ef)nt fiel) foft gan? wanbelte unb Derfct)ob.

Die bircft unter bem Sufen beginnenbe Xaille ber (£mpirc?eit mit

bem lang berobwallenben Kleibc, bas bie 5üj}e fuft oerbecft, rücft im
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g(cid)en TUa^e nad) unten, toie bzt l\od fic^ 6oufd)t unb tüxjtt toirb.

1)ic freien Jlrme tpetben halb mit Jlrmeln bcbedt, bie immer größer

tperben unb }n riefigen Keulenärmeln, bie bie auf bae ^anbgelen!

herabfallen, ausarten. Unb bann fd)lägt plötjlid) bie Tfiobz roieber in

bas> (Extrem um. fibenfo ujie ber ^xit ficf) roanbelt, roanbelt fid) auc^

mit ber Kopfbefleibung bie ^aarfrifur. (fine 3eit trögt bas ^aat ganj

feft an ben Kopf gepreßt - trägt ßocfen an ben (Schläfen, roä^renb eine

anbere es roieber gan? locter }ü ^o^en <Stef)flec^ten, ja, faft }\i japos

nifc^en ^rifurcn aufbaufcf)t.

33ei all biefem lOanbel unb bti allen bicfen feinen Jlbtönungen aber

bleibt für uns l)cntc immer toieber unb roieber ent^ücfenb bk Kultur

J)er Kleibung, bie rounberoolle Tliufterung ber (Stoffe, bk ncioe ^lu=

menfreubigfeit inSönbcrn unb Sorbüren, bie ^arbenfreube, - unb cor

allem bie reijenben "Details, mit bencn eine QJ^obebame ober ein "^ann,

ber etwas auf fic^ i)k[t, fic^ umgab. JMe ba finb : 6d)mucf unb %ngc,

Tieceffairc unb ^anbtafdjen, ©pangen, 'noti?büd;er, Ubren unb Scr^

locfen, Kraöons unb Sdjlipsnabeln, (3cf)irme unb <Stö(fe, (3pi(}cntüd)er

unb jene überreid) gemufterten, fc^roercn, fcibcncnUmfd;lagctüd)er, of)nc

bie ber (Staat einer fc^önen ^rau unoollfommen gctpefen toore. 1)iefc

()of)e Kultur berTIlobe gab fid)crlid) bem ganzen £eben eine freubigccc

unb c^arafteriftifc^e Färbung. 1)enn ber erfte unb letjte Sräger bes

ßebens bleibt nun einmal ber QHenfd).

Unb roenn er grau unb fd)mucflo5, obne feiner felbft }u ad)kn, burc^

bie Töelt gcl)t, fo roirb aud) bie IBelt grau unb fcl)mu(flo5 fein. - -

Unb gerabc, als fie uns bas getoorben, begannen roir ja, ouf bicSicbcr*

meierjeit jurücfjugreifen.

Unb als uns bas Xempo unfercs ßebens }ü baftig rourbe, ba fingen,

toir an, toieber für bie Poefie ber alten )3oftfutfd)e }\i fc^roärmcn. - -

1

7?un, roir roiffcn beute ^iemlic^ genau, ba^ biefc Pocfie fid) nic^t mit

bem Bilb ber löirflidjteit becft, unb ba^ nur bie (Entfernung uns

'}^eijeDortäufd)t, biebielöirflic^feit nid)t tonnte. Ißcnn a)ir(£id)enbörf

Ie|en_unb_genflUä-.)io|tiUion „^ieblic^ .müt-bicJ221üißnnacf)t" uns oors

betlamieren, fo ift bas ja etujas gan? Köftlid)e5; aber in 1öa^r()eit

toar in gan? 1)eutfd)lünb bes (Sd)impfen6 über bie Unf)altbarfeit ber

poftalifd)en 3uftönbe, über bie Sangfamfeit bes "XJerfebrs, über bie

'Jl^inbcrroertigteit bes löagenmatcrials, über bk 7}eri»al)rlofung ber
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unb Poftf)fl[tcr fein (£nbe. Unb auf nichts ift [o oiel Satire gefpri(}t

tDorben, toic auf bie ..Xf)urniunbs2Ia^i6fc^e Poftfd)necte".

Unb als mit bem beginn ber Sifenba^n Ouftinus ferner fid) be*

flogt, baj) mit bcr (Sifcnba^n bie Poefic aus ber löclt fIicF)en toürbe,

ba ruft if)m ©ottfrieb KcHer bae löort oon ber neuen Poefic ber Qtit

entgegen:

(Sd)on f^afft ber ©eift fi(f) (Sturmcsfc^roingen

Unb fpannt (Slios* löagcn an -

töillft träumenb bu im ©rafe fingen,

TCer f)inbert bic^, Poet, boran?

Unb er grüj)t bann in ben Gc^Iußjeilen als (Se^er - toic es bie

'£)ic()ter feit Urzeiten finb - bie ferne 3ufunft, unfcre ©cgentoart:

Unb roenn oieüeic^t in f)unbcrt Oa{)ren

(Sin £uftfd)iff ^oc^ mit ©ried)cna)ein

1)ur(t)5 Qilorgenrot föm' ()crgefof)ren -

löer möchte ba nid)t ^o^rmann fein?

Dann bog' id) mid), ein fel'ger Qc<i)ZTy

löof)! über Sorb, oon ^rän^cn fc^toer,

Unb göffc langfam meinen Sec^et

Oinab in bas oerloßnc TKeer.

53crnn, Snbe )9J2. ©corg Qexmann»







Pottl be fiaQorbc, bct ©öttingct Oricnfalift, ©cf)ülcr bes 1)icf)tcr5

__'Jlücterf, bct aud) im beuffd)cn ©inne als großzügiger, politifcpcr ©d)rifts

ffellet bejcidonet rocrben muj}, entoirft in feinen (Erinnerungen an ^riebrid)

O^ürfert ein fe()r onfprcci)enbc5, liebenstDürbiges unb Eon^ifes 33ilb Don53erlin

Dor >840, baö felbft in ber f)eutigen 3nncnj'tabt nod) oiclfad) einen Iänblid)en

dbataEtet hatte unb oon großen ©arten burd)[e^t tpar. 3c^ rocnigftens tonn

nie an bicfe 3cilcn Eagarbes beuten, of)ne baf) fofort i)a5 ßerfin oon ()eutc

fid) gegen bas Berlin uon einft ftellf, unb o[)nc bof) id) mir ftatt ber Sej);

{)aftigBeit alter ©efd)(ed)ter, bic (Jaf)t?c[)ntc an ber g(eid)cn ©teile fogat jur

'TKietc u)oI)nen blieben, bic Um?ug5i»uf oon ^cutc unb alles, tcas fuitutcll

mit i\)x jufammenbängt, oorftelle.

V^erlin mat bis ) 840 unb, tocnn man roill, bis 1 848 eine <Btabt

X-/ DoU Pocfic. Hberall iftPocfic, wo bctltizn\ö) cxnc^cimat i)at:

eine foldje in Scriin }n ^aben voat bamals nod) möglich, aber nur

unter Scbingungcn, u)e[cf)e O^ücferf ni4)t bcfc^affen !onnte: bies ift ber

Orunb, um beffen toillen er eine Iebf)ofte Jlbneigung gegen bic <Btüt)t

faßte, berliner ©ctuc roar einer feiner ftärtften %aM.
1)ic <Sitabt verfiel in fef)r t)erfcf)iebcnartige Xeile. TleujCiöIn am

löaffer bot bcn eigcntümlic^ften "Jinblid. "Der ^luß, an einem Ufer oon

einer breiten ©rod)t begleitet, roar nid)t belebt, oba)ol)l bie bekannten

langen Köf)ne auf ibm lagen: aber eben biefe ungeglieberten ^olj«

geftclle, aus beren Kajüten Sorfrauc^ oufftieg, über benen IBinbeln

unb ^entben getroctnct rourbcn, machten bcn (Sinbrucf einer gan? eigens

artigen lOobnlic^feit fogar ber ©prce: mand) ftrammcr TJ^ann ^at

öuf biefen Käl^ncn in Berlin felbft, ober roö^renb fie if)re Stad^t, Sorf

unb Obft, auf ber ^aoel jufammen^olten, bas £icf)t bes £ebens er«

blicft. "Darüber mef)r Kird)türme ficf)tbar, mebr Surmu{)rcn unb ©lorfen

unb ©Io(!enfpiele börbar, als man fonft in 33erlin fof) unb oernal)m.

'Dann bic ilönigsftabt, fef)r belebt nact> bomaligcn Gegriffen, ber



(Si$ bc5 Jlo(oniQltDürcn^onbcl5, bcr Sud)lQbcn, ber Poft, bcs ©tabt»

geric^ts, ber Polizei; baoor Straßen nad) bcn Xoren fid; be()ncnb, bic

Qan} Iflnblic^cn (Sinbruct machten: "öierfüßlcr, 9ü{)ner, €nten, ©änfc

auf ben geräumigen ^öfen. "Die ,§ricbric^ftabt uncnb(id) ftill; eine

Puttfamer=, ^effeU, 5lnf)o(t[traDc gab es nod) nid)^? bic ©ternroartc

roar nod) nid)t freigelegt ; ©orten an ©arten doII Baumblüte unb TJogeU

fong im 5rüf)Iinge, ooll Sraubcn, 3^pfeln unb Sirncn im ^erbfte,

unb nad)mittag5 Doller 5linber, tt>cld)e bas> löicfel mitten in ber (Stabt

l'agen fonnten unb nie ein ^ebürfni» fügten, frifd)e £uft außerhalb ber

(Stabtmauern }n fuc^en. 1)ie gan^e obere 5riebrid)ftraDe Don fogenann*

ten l^ie^meiftern bea)of)nt, burd) ttield)e bie (Sübftabt mit "THild) oer*

forgt rpurbc, roeld^c ef)rerbietigft »on ben grünen ^ol^ftü^Ien, ben

J^u^efi^en if)rcr IRbenbe, aufftanben, roann berooni^ncnbebiente^os

noratiore oorbeitam. 'öon bcr ölten Oofobftroße bis ?um (Sc^lefifdjcn

Xore bos Äöpenicfer ^clb, über bos roir, ous ber Pfuelfc^cn (5d)a)imms

anftolt f)eimtcbrcnb, fo mond)maI {)intDeggcfd)tpi^t finb unter glüf)enbcr

(Sonne - benn biefe gute J^Itc meinte es bamab nod) beffer mit bcn

"Ti^cnfc^cn unb f)ßttc aud) Urfoc^' - on Kartoffeln, roten ^^übcn unb

CKoggen, unb CHoggcn, roten O^üben unb Kartoffeln oorbci. Ob nid)t

manchem, bcr ) 840 jung toor, noc^ beiföllt, tpic gelcgcntlid), um bic

^afen^egergoffe - je^igc ^eilncrftroße - }n fporen, bic junge ©efcll:

fd)oft über bie Qllaucr bce Oberbergamtsgortens flctterte, o^ne boj)

jcmonb bonoc^ fragte? Oc^t f)ciDt jener ©orten Oronicnftroßc. '^or

bcm ^allefd)en Xore ein fonbiger ^dbroeg, am Upftoll mit feinem Xcid)c

unb feinen toeibenbcn Pfcrbcn oorüber nad) bcm Kreu^berge, on beffcn

5uDc gortcnlofe ^comtc im Sommer a?o{)ntcn, toie wir es mit Slloires

unb lllfcrtö ^ufonimcn mc[)rcre Qa^rc getan. 1)ic jetzige Königgrö^ers

ftroßc an bcm ) 844 ?ugcfd)üttetcn Sc^ofgroben fo cinfom, boß bos

Quofcn bcr 5röfd)C in lauen Jlbcnben rocitbin gel)ört tDorb: bort

XDoi)ntc ßubroig Clonos bk Sommer f)inburd). 3n ber oberen 'I0ilf)clms

ftrof)c ber 55rübcrfaal unb bie fleingefcnftcrtcn ^öufer bcr cingcroons

berten Sö^men.

"Der "^erfc^r ein bcF)aglid)er; bos Sebürfnis nad) 7lacl)rid)tcn fo

gering, bof) für jebcn Srief auf bcn Stobtpoften eine geftcmpeltc THorfc

Dcrobfolgt rourbe unb für i)k Briefe abgebenbenKinber guter Kunbcn

ber bic Poft ocrforgcnbe Koufmonn 'Dütcf)cn groben, grauen fiöfcf)*



popier» mit je fünf fcf)t fiebrigen '^Kofincn barin bereitf)ültcn fonntc,

of)ne (Sd)aben für feine Kaffe }\x fürd)ten. 5ür bie f)öf)cren ©tonbe

bie toenigen Töeinftuben, ^ol^gefäfelt, mit bcn fc^lic^ten fd)tDcren

Iif(f)cn o{)ne Safeltuc^. ©ott fegne eucf), Tlött, '71i^?e, OlöKig, :erod)t,

^abell löas für Se^ogen i)abt \i)x uns Kinbern ertoectt, toann

iDir unfcrc £cf)rer, Srefemcr, "Drogan, D^em, O^e^, @iebenf)aar, in

eud) f)ineinfteigen faben unb ber 1)uft oon (Siegcllatf unb O^bein*

iDein uns oerfünbete, toas roir tDÜrben einmal genief)en fönnen,

roann toir 'Banner fein tpürben. T)as Dolt f)atte fein lOeipbier,

ber Dierte (Stanb, ber - roenig ?a^lreic^ - nod) nid)t toupte, bof) er

ein Stanb toar, feinen ©d)nap6, unb biefen ab unb ?u - aber feiten
-

reichlicher, als ibm biente.

Dabei ein rul)ige6 U3o|)nenbleiben in benfelben IKä'umcn. ^ctVata

meiner lieben (Stiefmutter wai bei bcm alten Soijen IRr^t? fo roar biefcr

DielDeref)rte THann, ber bie «Sc^roerter für ben Sefreiungsfrieg gefcf)miej

bct, uns perfönlic^ nal)e genug gerücft. 3cf) benfe ben alten ßöroen

ftetö in bemfelben ^aufe unb fcbe ba5 frifc^e, rote ©cficf)t unb bie

tDeif)en Qaare nod) jctjt über ba5 eiferne (Selönber feiner Sreppc ober

feines Saigons gebeugt, tüic er uns ^unicftc unb ?urief, toann mir bei

ibm mit oorfubrcn. (frft als erTHinifter getoorben, iftSopen aus bie*

fem ^aufe in feine Dienftroobnung oer^ogcn. (If)amiffo baf, foroeit

meine (£rinncrung aufwärts reicf)t, in benfelben O^äumen feinen mäc^s

figen Ruften ertönen laffen. Unfer ^reunb lOinterfelb, ber toube'^J^us

fiter, in ber Kocbftraße (nacl)mals baute er fiel) bas ^aus, in bcm |e^f

ber Obertircf)enrat feinen 6i^ \)(^tX Karl 'bitter am ©enbarmcnmarftc,

an ber (£cfe ber fran?öfifcf)en unb ber QUarfgrafenftrof^e (über i^m mein

©roßol)eim ^enri be ßagarbe), ^cinricf) Steffens bei ©tobtoaffer in

ber löilbelmftrape, Jluguft Xweften am 1)önf)ofspla^e - fie babcn ein

'32Ienf4)cnalter ^inburcf) }ux THiete geu)ol)nt toie in eigenem Sefitjc.

'Jßo für ben Sctiiner ber ©efellfcbaft bie öupctfte ©rcnjc lag, an ber er

ojobnen fonnte, obnc jeben gefclligen '13erfebr aufzugeben, baoon cr^äbK

uns @. ^enf el in feinen Ctinncrungcn an bie Familie IHenbelsfobn. lüir

fcbcn juglcid) ben großzügigen Ecbenszufcbnitt rcid)er rSamilien oon cinft,

bie bod) toicbet mancbes in Kauf nabmen, was uns beute unglaublid) er»

fcbcint - fo bie Unbeizbortcit einer IDobnung, bie man aber über bie fcbö» >

ncn Tiaume für bäuslid)c TTIufifauffübrungen ocrgif)t.



3m Oüf)rc 1825 trat ein (Ereignis ein, bos auf bie (fnttüicfelung

ber i^inbcr, ouf bie gon^e ©eftaltung bes ßebens ber Familie auf

©enerationcn ()inau6 oom bcftimmcnbftcn (Sinfluj) werben folUe, unb

ba5 auö) bc5i)alb }m n6erfd)rift biefes Kapitels getDÖf)lt tourbe: IRbtas

l)am taufte ba5 fd)öne ©runbftüd ßcip^igcrftraf^e Tit. 3. 3n biefem

iDunbcröolIen ^a\x\c unb ©orten ocrlebten Jlbra^am unb £ea bcn

O^eft i|)re5 Scbens, ^ier heiratete ^anni) unb lebte aud) bis ^ulc^t f)ier.

Jlllcn THitglicbcrn ber Familie wax aber bies ^am nid)t ein getDÖf)n:

lid)cr Sefi^, ein toter ©tein^oufen, fonbern eine IcbenbigeSnbioibualis

föt, ein Q)litglieb, teilnel)menb am ©lüct ber Familie, es ujor if)ncn

unb ben 'Tlöd)ftftel)enbcn gctaiffcrmnDen 1)\epriifcntünt berfelben. 3n

biefem 6inne brüud)tc5elijf oft bcn Jlusbrucf „£eip?igerftraf)e 3" unb

in biefem ©inne liebten alle bae> (örunbftüd unb betrauerten feinen

IJerluft, ab es noc^ ^annr^e unb ^eli^' Sobe oerfauft unb - ba5

9crrenf)au5 l)ineinDcrlegt rourbe.

1)ie @traf)enfront bcs 9oufc5 ift nod) biefelbc mic bamals. Die

Oiäume barin roarcn ftattlicf), grof) unb l)od) mit jener angencl)men

'}\aumDcrfd)mcnbung gebaut, bie in ben 3eitcn ber ^obcn ©runbftücfss

preife ben Jlrd)ite!ten faft gan? ab^anbcn gekommen, unb für beren

löert ?aum mef)r bae OJerftänbrns - ober bie THittel - üorl)anbcn }u

fein fd>cincn. Tlamentlid) toar ein 3ininicr nad) bem ^o'j |)inau5 mit

einem baranftof)enben, burd; brei groj}e 53ogen bomit oerbunbencn

Kabinett munbcrfc^ön unb }u X^cateroorftcllungen roie gefd)affen. ^ier

rourben benn aud) oiele, Diele Oaf)re l)inburc^ }ü 'H3cil)nad)ten, ©es

burts; ober anbern Seiten bie rei^enbften, oon Tßit^ unb £aune fpru;

bclnben 3luffüf)rungen oeranftoltet. Süt gemö^nlid) mar bies Seas

Töobn^immer. Tlhn |)otte aus ben ^cnftern besfelbcn bie Jlusfid)t auf

bcn fcbr großen ^of, umgeben oon niebrigen (Seitengeböuben unb ges

fd)loffcn burc^ bie einftöctige ©artenmobnung, über meiere {)inroeg bk

Kronen ber |)oben Säume rogten. "Diefc ©ortena)ol;nung f)atten ^ens

fcls oon i^rer IJer^ciratung ab inne. @ie ift jetjt niebergeriffen unb i)at

bcm ©i(?ungsfaol bes ^errenbaufes Platj gemacht. 1)ie löobnung

l)üttc im löinter grof)e Hbelftänbe: fie voax talt, feud)t, jebesGimmet

max 1)ur(^gang, unb feins f)atte ©egenf)i^e, ba bas ©artcnbaus nur

ein 3itnmer tief mar. "Doppelfenfter maren bamols in Berlin grof^e

Seltenf)eitj biefe 1Öol)nung befaf) feine, unb täglich ftrömtcn oon ben
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gefrorenen Sd;ciben grof)e Töaffermoffcn, bie fortroäbrenb aufgcti)ifd)t

toerben mußten, über eine 3imniertempcrafur Don 13° tarn es im QUin;

ter feiten. Dafür aber voax bie 'Xöo{)nung im Sommer be^aubernb fd)ön.

iRIIe 5enfter faben nad) bem ©orten hinaus, in blüf)enbe 5lieberbüfcf)e,

in JlKccn fd;öner olter Söume, bae löeinlaub bie (Sd)eiben umrantcnb

- unb für alle ^al)xcs>}citcn f)atte fie anbere grof?e '^or^üge; naments

lid; bie DoIIftönbige 0^uf)e unb ©tillc: burd) ben großen ^of unb bos

^obe l^orbergeböube tDurbe jeber £on oon ber geräufc^oollen @trof)c

abgefd^nitten; man lebte roie in ber tiefften (£infomfeit bes Töalbes unb

toar boc^ nur ) 00 8(^ritt oon ber (Strafe entfernt. Kein Vis-ä-vis

als bie |)errlid)en Säume besöartens mit luftig ^roitfc^crnben TJögeln

unb feinen QHieter über, unter ober neben fid); nacf) bem ©traf^ens

lärm tiefftc, faft (anblicke (Stille unb Jlbgefd)loffen^eit unb oor ben

^enftern ba^ (2>rün ber Säume. "Das ©d)önfte an ber ©artenn?ol)nung

roor ber groj}e, in ber Tritte gelegene ©aol. 1)erfclbe faf)te mcl)rere

l)unbert 'THenfdjcn unb beftanb nad) bem ©orten }u ouö loutcr ?urücfj

fd)iebbaren ©lostpänben mit (Säulen bo^roifc^en, fo boj) er in eine gon?

offene SäulenI)olle }u oerroonbeln roar. TOänbe unb Decfe, le^tere eine

flad)eK:uppel bilbenb, waren in cttoos barocfer ober p^ontaftifc^erTöeifc

mit ^rcsfobilbern gegiert, ^icr roor bos cigentlid)e £ofal, roo bie Sonns

togsmufifen if)re oolle IRu6bel)nung getoinnen follten. 7Ran genof) aus

il)m ben Uberblicf über ben 7 "borgen grof}en, par!artigen ©orten, ber

bis on bie ©arten bes Prinzen Jllbred)t reid)te unb, ein Uberreft bte

Siergortens, ber fid) noc^ ^u ^riebridjs bes ©rof)cn Seifen bis l)ierl)er

erftredt ^atte, einen grof)cn O^eic^tum ber fd)önften alten Säume befaß,

über ben beobfic^tigten Jlnfauf biefes ©runbftüds fd)rieb £ea an ^en^

felnacf)'Xom().5c^ruflr )825): „3ft e63^ncnnic^taud)überrafd)cnb

gcmefen, boj} mein TUann ernftlic^ bomit umgef)t, fid) ^ier burd^ K!ouf

an^ufiebeln? "Das ©runbftücf, aus bem etroos fel)r Sd)öne5 werben

tonn, lodtc il)n freilid). "Dos ^aus ift }wat gan? fo oerfallen unb ocr*

no4»läffigt, ols es bei oielen Scfi^ern (bie d. b. CKedfd)e Familie), bie

nie eines Sinnes werben unb nie ©cmeingeift ^abcn, ftets ber S(^^^

ift, unb es muf} oiel oerroonbt werben, um es nur in wobnboren Stonb

}u fe^en. 1)er ©orten ift aber ein wobrer Porf, mit ^errlid)en Säumen,

einem Stücf 5<-'lb, Olofenplätjen unb einer f)öd)ft ongeneI)men Sommer*

tDoI)nung, unb bies allein tcntiert meinen Itlann fowol^l ols mic^." "
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•Bic ^ausfrcunbc aber jammerten Dorerft unb tlogten, baj) THcnbcIss

fo^ns fo tDcit aus bcr löelt unb in eine fo abgelegene tote ©egenb

}ögen, wo bae ©ras auf ben (Straßen roöc^ft - benn bas Potsbamer

üor toar bamals bie „Ultima=SI)ule", wo bie 33erliner ©cograp^ie

auff)örte.

dnttmen @d)i[berungen oon '^Bo^nräumen unb '3BoI)nundsetntid)tungen bet

öcgnct man leiber ?icmlid) feiten. 1DoI)l aus bcm ©runöe, lucil bie 5lrt bet

"JlDobnungseinnc^tung allgemein befannt coar, fid) in ben einzelnen ^öufem

nid)t oll^uüiel unterfct)ieb unb eigentlid) für ben 'THitlcbenben nid)t5 3iufs

fallenbes bot - gan? im ©egenfal? ju unfcrer l)cutigen 33etrad)tung.

3n bem liebenstpütbigen unb überaus lefensroerten 23ud)e oon ^d»):

Sberti), ber fpöter Profeffor bcr 0Ied;t5CDiffenfd)aften in Srcslau würbe,

in ben „ Ougenberinnerungcn eines alten Berliners " , [)at fid) aber bas <Spie gcU

bilb einer foldjcn IDoIjnung jicmlid) flar unb treu erhalten.

/"^Nas jroeite ©tocftoerf rourbe t>on meinen (Altern betDo^nt. <Bie

XJ f)otten nad) Dorn ein febi be^aglid)e6 breifenftrigcs 3iinmcr mit

einem fd)rögen ©(asDcrfd)Iage für 53Iumen an einem ber ^cnftcr. <£in

grof)er '53orf)ang fd)(oD bie weite Öffnung »on boppelteu Sürbreitc,

toelc^e ben Jllfooen, bas (Sd)Iafgemac^ ber (£(tern, mit bcr Töo^nftubc

oerbonb. Jlus bcm IRIfoDcn gelangte man in ein kleines ©emod),

tDeId)es als Speifefammer bicnte? aus bicfcr tarn man burc^ biz ©es

finbeftubc in bie 5lüci)e unb Don ha burd) einen ©ang, auf ben bie

Suren oon aüerlei '^orrotsfammern unb 'H3anbfd;ränfen fid; öffneten,

in ben mit bem 'öorberI)aufe gleid)Iaufenbcn ^ousffügel im ^ofe, too

bie geräumige freunblid)e Kinberftube lag.

Die beibcn neben bcr TCo^nftube nacb bcr @traf)e f)inau6f(^aucnbcn

5enftcr geborten }\x ber fogenannten Putjftube, bem ®to[? bcr ilinbcr,

unb aud) wo\){ ein tDcnig bcr Hltcren. 1>ic lOönbe rooren I;c[Igrau ge*

[trieben. Sapctcn famen nur bei ben reid)ften fieuten oor. Jluf bk eine

löanb \)üt{z 'Xöilf)elm ©c^aboo), ber nad)^erige 1)ircftor ber "Düffels

borfer IRfabcmic unb meines T^aters Ougcnbfrcunb, bcmfelben oIs

9od)?citsgcfc^cnt bie oicr Oaf)rcs3eitcn, grou in grau unb mit roeif)en

£id)tcrn gcböl)t, fd)ön unb plaftifcb gemalt, fo baj) es ein O^clief }\x fein

fd)ien. Gin {)errlid;cr Xeppicl), (Srbbccrblättcr, Blüten unb ^rüc^tc

^cigcnb, bebccfte ben ^ußboben, bie '^liöbcl toarcn fcbr ^icrlid) aus

tDcif}em 33irfenmafcr^ol5 gefertigt. (£in fleincr Kronleud)tcr ?u oier
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£id)fcrn, an ©Jasfcttcn f)ängenb, fcf)icn uns überaus präcf)tig unb ein

unnaf)bare5 Kunftroerf }u fein, bos tcir gar ?u gern mit ben ^änben

berührt Rotten, toenn es nic^t aufs ftrengfte oerbofen geroefcn tDÖre;

bcnn bk TUöQ\i<i)k\t, bicfc 33egierbe ?u bcfriebigen, roar oorf)onben,

tDcil bie 8i'nmcrf)öf)e geftattet f)ütte, mittelft eines Stuf)Is bic giäns

jcnbcn (Slasftücfc^en ?u erreid)cn.

3m lOo^n^immer, beffen 5u|}bobcn ein einfa^er Seppic^ bcberfte,

unb beffen '^orf)änge bunfcigrün waren, ()ingen fcf)önc Kupferfticf)e,

mcift nac^ CHaffael, tDelc^c bie (£ltern anfc^afften ober gefc^enft er*

|)ielten. 3a>Jf4)^" ^cnftern an ben Pfeilern ftanben }wci nette, nad)

unten fpifj ^ulaufenbc TUanbfd)rönfcf)en, bie id) nod) befi^e, unb in

beren einem bie "Tl^uttcr See, 3u^cr un^ 6d)ofoIabe, in bem anberen

löolie, @eibe unb Stictmufter oufberoaf)rtc. hinter bem Pu^^immer

lag nod) ein unfd)einbares ©emac^ nad) bem ?>o^c binaus. 3n bems

felben ojurbe ?u THittag gegeffen, toenn u?ir adein roaren.

^ctt fc^fidjter wat bic 1Dof)nung5etnricf)tung in tfeinen ©tobten ber Pro«!

Pin?, fclbft bei Iciblid) rooblbo^enbcn ßcufen, wie es bic (£Ifcrn ©uftao
^tet^tags toarcn. Cftud) bie Ecbcnsbaltung unb 53cEöfti9ungujaroon einer'

faft fpartanifcben (£infad)F)cif.

^'^'^ic einfad) toar boc^ ber gan^e ^ausF)alt, obgleich bic (£'ltcrn,

-vV nad^ ben 'Öerf)ältniffen jener 3cit, in mäßigem ICo^lftanbe

lebten. T)ie ^apicüapcU galt für einen £u|U6, ben roir in feiner "iBo^n^

ftubc i)atUn, bie Töänbe waren mit bunter Kalffarbe blau, rofa, gelb

gctünd)t, eine fleine gemalte T^ofette an ber 1)e<fe ber „guten" ©tubc

tpurbe fef)r betDunbert. !Jlucb bas (Streid)en ber §ü^böbm wav nod)

ungebräucf)li(^, unb }ut großen Sefd)tt)er ber ^omilie unb ber Dicnft*

möbc^en blieb ein eroiges Scheuern ber roeißen "Dielen notroenbig; bic

55IöbcI ftanben grab linig unb einfacf), faum ein altes Stürf inliototo

barunter; }u THittag nur ein ©crid)t, am IRbenb erl)ielten bie Kinber

feiten ein 6tücf 5I«ifc^» ^öufig löafferfuppe, roelc^e bie '3Jlutter burc^

töurjeln ober einen THilc^^ufafj anmutig machte, löein rourbe nur auf*

gcfetjt, roenn ein lieber Sefud) fam. 'Dabei rouc^fen roir gcfunb unb

rotböcfig ^eran. Solche ^Sinfo^^eitbes Sageslebens roar allgemein,

löcnn bie Ferren einmal rei(^lid)er ©elb ausgaben, gefd)af) es in ber

lOeinftube, bic ber '^ater fe^r feiten bcfud)te.

(©uflao Steptag. „©cfammel»« TOctf«", ob. I,)
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Va Berlin nod) nid)f fo eng bebaut mar roie beute, fo geborte }ü oiekn

Öüufetn reid)Iicf)C5 ©artenlütib. Pro[c[for ^elix Clbetti) berid)tet uns in

feinen „Gugenbcrinnevungen eines alten 53erliner5" oon einem ©arten am

Düferlid)cn i)aufe, ^" ^od) aus bcr ^iofofoKit ftammte, unter öer m<i)\oU

genbcn, ärmeren ©eneration etcoas ocrroilöert unb Dertoa()r(oft roar, aber

gerabc baburd) für Mc fpielenbcn Kinber etwas Un[)eimlid>7närd)en()afte5

befam

(T\ US bcm groOcn, oon allen (Seiten bur(^ ©cbäube cin9efd)Ioffenen

V> ^ofe fül)rle ötn äußcrften (£nbc ein ©ittcrtor p ber Sreppc, auf

roeld)et man in biefen tiefer gelegenen ©arten gelangte. Oebcr Sritt

auf ben (Stufen ocrurfad)te ein cigentümli4)e5, metallifd)=glorfenä5ni

lidbes ©eräufd;, welö)e5 a)al)rfd)einlid) oon baruntergelegcncn ©es

wölben f)crrül)rte. 1)er ©orten felbft erftrccttc [ic^ bis an bk Spree,

urib mand)e Punfte besfelben boten eine f)errlid)e Jlusficbt über ben

(Strom auf ben gcgenüberlicgenben Seil ber Stobt. Seit bes Urgroj)*

Doters Sobe betrat nur feiten jemonb bic too^lgepflegten Jlnlogen.

"Die Sreib^öufer ftonbcn leer, unb ftott blü^enber ©croäc^fe rourben

borin oerftümmelte Statuen unb onbere ©ortcn^ierote oufbcujol^rt.

lUenn id; mic^ neugierig in bie glosbcbecftenOtöume wagte, um biefc

feltfamen 1)inge in Jlugcnfdjein }u nel)men, fo f)allten bic Sd)ritte bes

cinfomen Knoben fd;auerlid) toiber, unb id) eilte ins 5reie ?urücf, um

mid) an ben buftigen Blumenbeeten }n ergoßen, bie fauber mit biegten

O^eibcn bes tr>ol)lricd)enben ßaoenbel unb anberer gctoür^iger Kräuter

eingefaßt tr>oren.

Jluf einem ^^ofenplotjc mitten im ©arten ftonb ein Sron^eabguj)

bes berühmten ontifen betenben Knaben, beffen erl)obene 3lrme, roic

man glaubt, oon Senoenuto <Icllini ergön^t finb. Klopfte mon an

biefc Statue, fo gab fie bcnfclben feierlichen Klang, wie jene Xreppens

ftufcn. (£5 vwivc v.v.z tounberlid) babei ?umutl unb als id) fpöter

bos ©oetbef^e 7Räxd)cn Dom neuen Paris fennen lernte, ba taud)tc

bos Bilb bcs alten ©ortens aus meinet frül)cften Kinber^cit lebhaft

lieber auf.

über Qaus unb ©arten; über Slumcnpflegc im 3innn«r» über bic feinen

formen bes gefeiligen T3ertel)r6 unb oor allem über bie ftarte 33lumcnfreube

bcsBiebermeier berichtet uns Karl ©utjforo in feinen (Erinnerungen „5lu5

ber Knabenjeit", bas aurf) fonft eine ^unbgrube für ben ^teunb ber Siebers

meier^eit ift.



^^^cld) cinO^ci? liegt in ber troulid)cn ©cfcHigfcit eines gebilbcten

•VV ^flufßö! Kein PQtfcf)u[i ober 7Hofc()U6 unb boc^ ein eigner

Duff, feine ftrof)Icnben ßüfters unb bod) ein beHcr ©lan^l TJie Orb=

nung unb bie Pflege oerbreiten überall eine TUormc unb ^ebaglid)feit,

bie neben ben äuj)eren ©innen aud) bae ©emüt ergreift. 1)ie fleinen

Jlrbcit5tifd)e ber grauen am ^^nf^^f» ^ic 'Tläf)förbd)en mit ben fleinen

3tDirnrollen, mit ben blauen englifd)en Tlobelpapieren, ben buntlocfierten

@ternd)en ?um Jlufroicfcln ber Selbe, bie ^ingerbüte, bie (3d)eren, bos

aufgefcl)lagene Tlabfiffcn bes Sifd)cl)cn5, nebenan i)a5 Piano mit ben

Tloten, ^ija^intben in Sreibglofcrn am ^^"ftcr, ein '^ogel in fd)öncm

"JHeffingbauer, ein Seppid) im 3inimer, ber jebes Jluftreten abmilbert, an

ben Ißänben bie Kupferftic^e, bie ^efeitigung alles nur Dorübcrgebenb

"Jlotrocnbigen ouf entfernte O^äume, bie Begegnungen ber Familie unter

fid) üoinHaj) unb(£^rerbietung, feinSd)reien, fein O^ennen unb £aufen,

bie 53cfud)e mit Sammlung empfangen, abenbs ber runbe, oon ber

ßflJTijLe. erfjeJile Sijc^ hae fiebenbe Xeeroafferj bie Orbnung bc» ©ebens

unb 7lel)men5, ba5 33ebürfni5 ber geiftigen "Mitteilung ... im 3u'

fammenflang aller biefcr IRfforbe liegt eine Harmonie, ein fittlid)e5

(Stipas, bas jeben QJlenfd)en ergreift, bilbet unb oerebelt.

"Die ©artenluft rourbe toie oon Siencn genoffen. Jlber bei ber ^rcube

am £aufen unb Olennen in ben fi)mmetrifd)en löegen, unter l)oben

'}iofenbüfd)en, (Stad)elbeer= unb ^"nbeer^ecfen bin burfte aud) bie

tDirnid)e Pflege berSlumen unbSecte nid)t fcblen. Tllan pflon^teunb

fäetc, mon fübrte bie ©iepfonne, toenn bie ©onne fid) fentte, man

^alf ernten unb arbeitete nad) bcftimmten, oon bem matbematifAen

^erm Sleantf) geftellten IRufgaben. 1)0 toar ein ©alatbeel oon

Unfrout ouöjujüten, ba oaren Stöcfe für bie Tlelfen ?u fd)neiben

unb auf?uftecfen, i>a tparen bie ^erftreuten Blattei bei abgcblübten

3entifolien }u fammeln, eine Jlrbeit, bie baburd) bclol)nt rourbc, boj)

man biefe O^ofenblötter ben IRpotbefcrn torbroeife oerfaufen burfte.

ßange lUeinfpaliere würben nad) ben neuen Keed)tjd)en ©runbfätjen

gebogen. (£in (Särtner fübrte bie Obcrauffid)t, muj)te aber ben jungen

^reunben immer etwas Don feiner leichteren Jlrbeit ^uroeifcn, bcnn ^crr

Sleontb bulbete feine gebonfenlofcn Spiele. "Xöie frud)t: unb blumenr

reid) roar biefer ©artenl lOie malerifd)C Sträuße oon u)cij}en unb roten

£ilien, üon Oxofcn unb ^lelfcn, non Oolunbcr un\) QTlaiblumen in erfter



5rüF)Iin96?eit tourben ^ufammcngcfteKH llnb bies ßcbcn mit ben

^röfc^cn in einem fleinen ^etDÖfferungstümpel, mit ben 'JKoifäfetn,

bie je nad) ber §atbe ber 9al»fcf)ilbc unb ber 5üf)Ifäbcn in me()r <S>aU

tungen eingefeilt tpurbcn, ab ^uffon flaffifi^iert bßt, mit ben ©olb«

füfern, bie fo trüg unb buftberaufd)t in ber '7)littog5[onnenI)i^c auf

Slumenfelcben in allen "Xegenbogenfarben fc^illertenl

über dffen unb ^ausbalf, ühex bie tulinonfd)cn 3ntimo Jener 3eit ocrbreitef

fid) Otto Sab r (dine i)eüt^d)e 6tabt oor 60 0abrcn), ber als einer ber

crften perfud)te, aus feiner Erinnerung beraus alle tleinen ßebensjüge oon

einft jufammcnjuftellcn.

^'t'^ie in ben einzelnen Familien gelebt tDurbe, toor )a gea)i0 oer«

-vV fd)ieben je nac^ ber ©röOe bes (Sintommens, foroie nod) ben

!Jinfprüd)en bes <li}t\)mn unb ber ©efd)icflid)feit bct Hausfrau. 3m
allgemeinen aber rourbe febr einfod) gelebt.

Iftls '^orgentront njor Kaffee (ber nocf) im porigen Oof)r^unbert

feiten unb manc^erorten fogar oerpönt roor) fd)on allgemein üblid),

roenn aud) öfters mit Qid}omn ober äbnlicl)en Grfa^mitteln gemifd)t.

Äud) nad)mittag6 rourbe in ben meiften ^anrilien Kaffee getrunfen.

See am THorgen }u trinfen, loar gan? unbefannt. dt rourbe überf)aupt

nur roenig getrunfen; meift nur in Jlbenbgcfellfcl)aften. Jiud) tranf man

allgemein grünen See; ber fcf)a)ar?e See löurbc erft in fpäterer 3«»t als

ber gefünbere empfoblen.

5)a6 THittagsmobl roar um 12 ober I U^r. (fin fpäteres „"Diner"

fannte man nici)t. 'Die IRbenbmabl?eit warb meift um 7 ober 8 i\\)t

eingenommen. 1)ic Tla^rungsmittel waren - abgefef)en oon ben jcfjt

aus tociter 5«nie uns ^ugefübrten - oon ben beutigen faum Derfcf)iebcn.

3lud) bie 3ubereitung berfelben bürfte jiemlid) gleicl)geblieben fein. Oebod)

fel)lte bas Hilfsmittel, womit man je^t (Suppen unb Grüben kräftigt,

ber ^leifdjejtraft, rDeld)er erft feit etwa jwanyiq Oabren in unferen Küd)en

{)eimifd) geujorben ift. Oberboupt aber f)ielt man ficf) an bie einfacheren

Speifen unb oerfd)möl)te bie foftfpieligeren. 5leifd) würbe mittags in

ben befferen Familien burd)rDeg gegeffen. ^ür bie 7Co4)entage bilbete

jebod) gefoc^tes 5leif4) (©uppenfleifd)) bie Tiegel. "Dann unb wann rourbe

oud) ein 33raten oufgetifd)t. ^eeffteat fannte man nocl) nid)t. 3^ls ©e*

müfe mupte bienen, was ber ©arten bot. (fs burfte nid)ts umfommen.



'Die ^erftellung bc6 TKittagsma^Ies licj} fic^ bic ^ausfrou fclbft

angelegen fein. Kod)bücf)et l)atU man fd)on bamals, toenn ünd> xzd)t

bürftige. '5^an legte aber nod) TCert barauf, baf) bie 5rau felbft toc^en

fönne; unb oiele fonnten unb taten es aud) tDirflid). QHan ^atte in ber

O^egel nur einen a)eiblid)cn Dienftboten. (5(eid)?eitig eine „Köd)in"

unb ein „9au6mäbcf)en" }u balten, galt [d)on für einen ßujEUS. C^inen

Scbienten batten nur oornebme £eute. ©elbft in rooblbabenben 33ürgers

familien roar es übrigens nicf)t feiten, baj) ©onnabenbs, wo bas „'Xein*

machen" ftottfonb, ^u THittag gar nicf)t „gefocf)t", fonbern jlaffee ges

trunfen tourbe.

Süt ben IRbenbtifc^ toar oor allem bas (S^lad)teroer! üon lOcrt.

1öoblbabenbe^ürgerfc^lad)tetenimlBintereinobermebrere@cf)ti)eine;

bei welcher feierlichen ©elegenl)eit aud) bk guten .^reunbe mit einer

„TBurftfuppe" bebacl)t werben mußten. "Die (3c^lacf)terci ging oft auf

offener «Straße Dor fid). (£in Seil bes (Sd)lad)tctDerfes mußte frifd) ge*

geffen ©erben. Die gcräud^erten lOürfte unb (Sd)in!en bienten hü5

gan^e 0abr binburd) als Quto^t. TUan fpeifte fie nod) obne alle Sri*

d)inenfurc^t. Jlußerbem bcftanb bie Jlbenbmabl^eit öfters }ux Sommer*

?eit in faurer THilc^, }nt löinter^eit in einer fonfiftenten Suppe.

lOas bie 3t»if<^enfoft betrifft, fo golt es bamals aud) in beffern

Stönben nocf) nic^t für eine Sd;anbe, trorfen 33rot }n effen. Sd)tt»ar?s

brot unb lUeißbrot würben ungeföl)r ebcnfo bereitet toie jetjt. TlUn

faufte fie in Kaffel allgemein fd)on oon bzn Sactern; roäbrenb an

kleinem Orten nod) bie ^rotbercitung im eigenen ^an\c üblid) toar.

1)ogegen würben aud) in Kaffel bie bei ben großen 5«ftcn üblid)en

5efttud)en meift nod) im eigenen ^m\c zubereitet unb bem Söcfer ?um

Warfen überfanbt. IRn feinerem ©ebäcf lieferten bie ^äder Qwkhad

unb Kringel; bie übrigen feineren ^acfwaren finb neueren Urfprungs.

TJlorgens aß man lOeißbrot ^um Kaffee, meift obne Butter. IRud)

„belegte 53utterbröter" ^um^rübftüct waren nic^t üblid). Butter würbe

überbaupt möglid)ft gefpart. (5efc^mel?t würbe mit O^inbsfett ober

Spect. Einige Speifen (}. S. Pfonnfucl)en) mußten fid() aucb gefallen

laffen, mit „Olei" O^üböl) zubereitet ?u werben. Kinbern gob man

wof)l einen „lUecfe" mit inbieSd)ule. 3uni 13ierubrbrot würbe il)nen

ein Stüd Sd)warzbrot, Dielleid)t mit einem Jlpfel, gereicht.
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Der 6d)nftftcUer JlboIpJ) ©ta()r (3lu5 ber OugenDjeit) ftetlf bie ©cfeUifl*

tcit Don cinft bcr „?um T^corocifcln langrociligcn unb gemütlofcn Obe uns

fercr inobcrncn Oefelligteit" öcgcnüber. 1)ie S^'ücn finb um )S70 ^cfdjries

6en; unb es ift nid)t beroicfen, bap C5 feitbem beffer öctDotben ift. T3ot

ollem bdlaqi er bas Sd)tDinben bct mufiEalifd)en ilultur unb ber ^teube an

£ifd)= unb ©efellfd)aft5liebern unb ^ibt ii)nen fd)ulb an ber 'XJctatmuna bes

gefclliijen Ecbcns.

("7^ ber aud) bie gcc^cnfcitigcn 53cfuc&e mit bm obengcbac^fenllla^)«

V> born waten oerbültniötnäDig feiten, namentlich bie eigent(id)en

©üftbefud)e ^um "Mittagbrot ober }n i^affee unb Jlbcnbbrot. Derglci«

d)en Se|ud)c waren recf)t eigentlid)e ^efte, unb ein Xag, voo ein folc^er

Uberlanbbefud) einer ober ^roeier befrcunbeter ^loc^barfamilicn von uns

erwartet rourbe, toar ein tDir!lid)cr §c\ttaQ. (fin [oId)er fünbigte fi(|)

jd)on im ooraus an burc^ ein t>ortiergeI;enbe6 allgemeines Oxeinmac^en

unb (Sd)euern bes ganzen ^au[c6, beffen Gimmer unb ^lur fobann mit

bem tDeij)eftcn Sanbe unb mit Kalmus bcftrcut unb mit 'U3ad)olbcr«

beeren ober aud) roobl mit einigen angejünbcten „CHüud)erfcr?d)en"

burcl)buftct tourbcn, toas unfcre feierliche (Stimmung bcträd)tlicf) er;

f)ö^te. (Solche ©aftgefellfc^aften fanben meift nur im (Sommer ober in

ber guten 0al)rc5?eit bei befonbercn ^amilienanläffen ftott, wobei auc^

bie ©unft bes THonbes als ^eim[eud)tenbes ©eftirn für fpäte O^ücf«

fa{)rt forgföltig in "Öcixadit gelogen würbe.

"Die Bewirtung war üuj}cr[t müj}ig - felbft für jene mäßige unb gc*

nügfame 3«if- '^cin - roter ober weißer ^raniwein - blieb nur ben

feierlic^ftcn Gelegenheiten Dorbebaltcn; bas gewöhnliche ©etränt bei

einem folcl)en ©aftmittagbrote war Sier, öraunbier für bk 0ugenb,

Sitterbier für bie älteren ©öftc, bcibes aus Pren^lau belogen. 'Den

£ufus einiger 5lafcf)cn „^rebcrsborfcr" "Doppelbiers, welc{)es in (Stet«

tin gebraut würbe - ^^cbersborf, ber bekannte ocrtraute Kammerbiener

5ricbricJ)6 bes (5ro|}en, warb als ©rünber ber Brauerei genannt - per«

gönnten ficb bei folc^en ©elegenbeitcn nur 0\eicf)ere. "Dagegen warb

abenbs wo|)l eine Sowie Punfch bereitet unb unter fröblict)em ©efonge

bekannter (5efellfcf)aftS! unb Sifcf)lieber, an bem "Tllanner unb rSrauen,

alt unb jung teilnahmen, Reitet gcnoffcn. Solei) gemeinfamer Safel*

gefang fehlte bamals bei feinem ^cftmablc in ber (Stabt wie auf bem

£anbe unb trug mef)r als heutzutage ^bünipogner unb foftbare "Deffert*

weine ba>u bei, bie (Stimmung ber Sifcf)genoffen }u einer fcftlicf) er^öh*
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ten unb im beftcn ©t'nne gcfelligen }ü machen. 1)a5 QKi'ttogbrot einer

fo(d)en „©efc(l[d)aft" beftanb ous «Suppe unb trafen mit einem 3"*

gemüfe, unb ben Tlac^tifd) lieferte bas> tocnige Obft bes Pfarrgartens

unb bic im Sacfen oon TOoffeln unb 'napffud)en beroö^rte Kunft bcr

Hausfrau. - (£in6 ber bcliebtcften Safcllieber bei fold)en (Öelegen{)eiten

tuar bas ofobemifd)e:

„TJom bobnOlijmp berab marb uns bk ^rcube,

lOarb uns ber 0ugcnbtraum befeuert!" uftp.,

über beffen "^erfaffer nod) beute jebe ©ea)ij}^eit fcblt. (fine Xrabition,

über meiere id} anberojärts bericf)tet böbe, nannte fc^on bamals 0cna

als (Sntftebungsort unb (Sd)i(ler als ben 'Dichter bes beliebten 2kbi5,

Daneben würben bes Sc^tDci^ers THartin Ufteri

„^reut eud) bes ßebens",

komponiert oon ^ans ©eorg Tlägeli, Ko^ebues, oon ^immel in

'JKufie gefegtes ßieb:

„(£s fann ja nid)t immer fo bleiben

^icr unter bem tDed)felnben l^onb",

©Colliers Punfcf)lieb ber „oier innig gefeilten (Elemente" befonbers

gern gefungcnj auc^ ßieber aus ber 3eit ber glorreid)en Sefreiungs*

friegc fehlten nic^t; unb roenn ber Punfd) bie roürbigen alten ^ctxcn

ertoärmt unb bie (frinnerungen an ibre ofabemifc^en Ougenbjabre neu

belebt bitte, fo oarb aucb roo^l ein i)Ct}l)a^tc5 Gaudeamus igitur ans

geftimmt, an roelcbem roir ©ijmnafiaften uns im frob ertoartenben (öe*

benfen an bie and) uns bereinft beoorftebenbe ?>mlid)kit afabemifd)en

53urfc^enlebens mit befonberem (Sifer beteiligten. (Selbft dlaubius*

O^beinroeinlieb tourbe burd) ben Itmftonb, bof) IHbeinroein in unferem

unb aller unferer ^reunbe ^öufern bamals eine burc^aus unbcfannte

©röße tt>ar, burc{)aus nid)t ausgefcl)loffen, unb bas fröblicbe:

„IRm O^bein» oni O^b^in, ha iDoc^fen unfre 'Xebenl"

erfc^oll um nid)ts toeniger bcr^licf) ?um Klange ber (Släfer, obfcfjon bic«

felben nur mit befc^cibenem Punfclpe gefüllt toaren. 3d) fclber ^abc ben

crften O^bei'nroein in meinem ßeben erft am '){\)än felbft getrunfen, als

ic^, ein faft 23 jäbriger Stubcnt, meine gro))e Serienreife an ben O^bein

4*



im ^crbftc bcs 0"f)rc5 ) 826 }u 5u|)c unb mit bem CHän^el auf bem

!Xücfen unterna[)m.

Die (Sitte ins fröblic^en ©cfongcs bei Sifc^e, toie bei 1ÖQffcr=

fabrten, £anb= unb lUolbpartien, bie ficb f;cut3utage nur nod) in bcn

3ufammcnfünften ber mcbr ober minber fun[tmäj}ig gefd)ulten „ßiebers

tafeln" erboltcn bat, trug Die( ba^u bei, bü5 bamalige gefeilige 3ufammcn!

fein ber QHenfcben ^u erbeitern unb ber '^Hufif }n jener etf)ifd)en 1Cir=

f'ung auf i>as> (Öemüt }u »erbelfen, bie bcnn bocb am £nbe bie ^aupt^

fad)e ift unb bleibt. Dicfe Sitte roöbrte in bcn mittleren (3d)id)ten ber

©efellfii)aft in "Horbbeutfcblanb nod) fort bi5 ?um IRnfangc ber breis

j}iger Oaf)re, ti?o fie unter bem ^uncbmenben (Sinfluffe bes mufifalifc^en

TJirtuofentums allmablid) oerfcbroanb unb in bem gcfeüigen £eben eine

empfinblid)e £ü«te ^urücfliel). (fin beutfdjcr ilulturgcfcbicf)tfcbreibcr

toirb biefclbe nid)t unbeacbtct loffen bürfen, wenn er es unternimmt,

bieUrfad)cn unb Spmptome ber mebr unb mebr^unebmcnben Xrocfens

|)eit unb gemütlicben IJerarmung unb ber mitten im materiellen Obers

fluffe oft ^um 7}cr?a»cifeln langweiligen unb gemütlofen Obe unfcrer

mobernen ©efelligfeit aufzuzeigen.

SubtDJg ^eucrbad), ber aus Sübbcutfd)Ianb nad) Setiin bcrauf^ommt

unb Gmpfebtunöen mitbringt an ^if?i9, i)en ^tcunb, ®tQmmtifd;gcnof)cn,

Siograpben Xbcobor CRmabeus ^offmanns, ift, toic fein „Sricftoecbfcl unb

Tlacblaj)" ;cigt, erftaunt, in einem Berliner äftbetifd}cn Xee.jtojjis gon?

anbercö }u finbcn als bae, toas man fid) ouci) nod) beute unter biefer 3nftis

fution DorfteUt.

C^itjig Iäj)t fi<^ Dir oielmals empfeblcn unb banfcn für 'Deinen

•f>/ 33ricf. ^a id) gor nid)t6 baoon wußte, baj) Du mid) in bem

Briefe, ben 1)u ^eibenreid) gabft, empfoblen batteft, war id) um fo

mebr überrafd)t, al» er mid) fogleid) mit ^eibenreicb, obne i>a^ id) ibn

Dorber befud)t ober gefprod)en bfltte, }n fid) auf einen Jlbenb einlub.

3um erften QUale }n einem großen berliner See cingelcben }u wer-

ben, ift feine Kleinigfeit, zumal ba weit unb breit bie Jlnfprüd)e be;

!annt finb, bie an einen gemacht werben, ber in biefe THijfterien treten

will, namlid) boß er fei Poet, (Sd)riftfteller, Künftler, Pf)ilofopb, tut},

in allem ein «Stümper; aber id) bin bcfanntermaDen weiter nid)t6, als

ein ormer Sbeolog, unb wollte baber, um in einem berliner See bocf)
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ocrnünftig aufzutreten, mir t)orf)er ous bcr £ei^6ib[iotf)et einige %o>

mone, IR(monad)e ober 0ourno(e f)oIen, bamit id) einige poetifd>e,

^oI)le, 6omba[ti[d)e Pf)rafen unb TOorte in petto ^ötte, bie bann Don

3cit }ü Qcit n>ie fuße £inbenb(üten herabfielen unter bcn fanften

Qcpl)ixei)au(i)m einer Seetaffc, fonft gerötet oon ber THorgenröte Sei*

fall öuOernber Damenlippen unb fic^ fpiegcinb in bem blauen ^immelös

geiDÖlbe poetifc^ oer^ücfter Jlugen; aber tuenn id) aud) tpirflid), toieid)

^uerft tDoüte, foId)e Jlnftalten unb Präparationen getroffen I)äfte, um

auf ber (Sfelsbrücfe poetifcf)er Jlusbrücfe bie braufenben fluten bes

Sees glücflid) }n poffieren, fo roäre Z5 bod) umfonft geroefen; benn

^i^ig ift ein böcf)ft einfadjcr, fc^(id)ter unb gebÜbeterTHann, toie auc^

ber gan^e Kreis, ber bomab oerfammelt roar unb ^um Seil ous bz>

fannten THännern beftanb, roie }. ö. oon (If)amiffo, ber mit ilo^ebuc

bie Wdt umfcgclte. -

'XJon meiner O^eife toeif) iä) 1)ir nichts ^u er^öblen, als baf) id) mid^

in (Söttingen entfd)loj), über Oena }u gc^en. 3d) ^ielt mic^ ober bloj)

Ziüei Xoge bort auf. Die '^ertponbten finb olle rec^t u?o^l unb ge«

funb; id) roor rcc^t ocrgnügt bofelbft. £ief gerührt ging id) oft bmö)

bie ©offen, benfenb, toie 1)u ober ©roj}Dater burd) fie einft getoonbelt

feib. löcnn Qi)t ciwae Don unfercm guten Karl erfahrt, fo fd)reibt es

mir red)t balb. £ebe re4»t ojobl.

Dein treuer, ge^orfomer ©o^n ßubtoig.

'Der Pö'baooge unb (Stonfstnonn (SÜcrs in feiner „"^Banberung burc^s

£eben" er^äljlt uns, in t»eld)cr 'Jücifc fiitcrotur gepfleat tpurbc, roie man in

gröOcren ©cfellfd)aften Stücfe mit ocrteilten Atollen las ober Tlopellen nam?

^oftet 6d)riftftel[et ?um ©ebör bxad)te. Sin ic^tes O^ubiment baoon bot fid)

in bcn Ecfe^irtcln junger ll^äbd)en unb Scbiiler bis beute crbaltcn. 'Die

©efellfd)aft ber (Irt»Qd)fenen ift über biefc "Dinge binausgeroadjfcn.

^7^ ud) in ber (Stobt felbft bilbete fid) bolb ein fd)öner, freunblic^er

vT Kreis l)eiterer unb geiftig belebter ©efeüigfeit. (fs rooren bie

Familien f}out, ßoffen, ^uf), Prieger, (£id)boff, douer, "Bobr, (3d)nöbt

unb Knebel, bie fid) mit uns ?um 3^^^^ gefelligcr (Srbeiterung unb

Belebung ?ufommenfonben. "Die Stanm ))attcn olle eine feinere ©e*
mütsbilbung, einige, }. 35. Stau ^out, auc^ eine böbcre äftl)ctifc^e unb

Kunftbilbung. T>ie "^Hönner tooren bcfreunbet} feiner liegte Qllif^trouen
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gegen bcn anbern. (Sine oollfornmene, nie gemißbrauc^te 5rei()eit ber

©ebflnfenäuOcrungen f)errfd)te. ©cfprQd)eübet0^eIigion tourbenburd)

bae ©d)icf[id)fcit5gefüf)I aller ausgefchloffen, roeil bie (5efe((fd)aft eine

gemifdjte toar; aud) poIitifd)c Gcitfragen tourben nur Dorü6crge[)enb

in fleincn THännergruppen bcxül)xL 1)ie ©efenfd)aften fonben jcbe

"XOoc^c an einem beftimmten IRbenb bei einer ber Familien nad) fefts

gefegter 'Xei{)enfoIge ftatt. ^in^uge^ogen tourben einzelne unoer^eis

rötete Ferren, bie an bem Sone ber (5efellfd)aft ©e[d)macf fanben

unb }üx Belebung beitragen fonnten. QHon ocrfammelte fid; unter f)erjs

Iid)cn Begrünungen unb genof) ben See unter allerlei flüd)tigen QHits

tci(ungen unb ^rogen, roä^renb bie grauen fict> Don \i)xcn Kinbern unb

THägben unterf)ie[tcn. "Dann würben au6gefud)te bramatifdje (Stücfc

roUenujcifc gelefen, oud) moi)l bcffere belletriftifcf)e ©cf)riften, }. S.

TlooeKen Don Siect unb bie „Vkx Tlorroeger" oon Steffens, rton

guten ßefern oorgelefen. ^rci^n £auf lief) man )um @d)luf) hzi £i[d;c,

roo ber jebesmalige ©oftgebcr für gute lUeinc }u [orgen nic^t unter*

lief), allen anftänbigen Jluslaffungen ber ^eiterfeit unb bc5 löi^es,

tDobci ber Silb^auer €ouer burd) feine mimifc^en Salente unb feine

naioen löi^e eine ^fluptrolle fpieltc. 1)iefer liebensroürbige ilünftler

ift feitbem burc^ feine reinen unb fd)önen plüftifd)en Darftcllungen,

Sbealftatuettcn unb Portrötftatucttcn, ein allgemein befannter Tüann

geworben. 3n 'Dresben tr>ar fein Tlame längft befannt. Von ba tourbe

er, ic^ tDeij) nid)t mef)r, auf roeffcn (£mpfel)lung, ab Säd^tnki)xcx an

bas Kreu?nacf)er ©pmnafium berufen, u)0 er nod) fte^t.

THit tDdcf)cm ©cfd)mQ(f, roelcf)em Jlufroanb unb roclcf)cr ©rajic man

fid) ebemab für bas Sbeofer unb mef)r nod) für bie junge ®d)önl)eit bes^

rübmfer Sd)aufpielennnen }ü ruinieren t»uf)te, in jener Qeit bes Sljeafers

cntbufia5mu5 unb bes Perfonenfults auf ber 23übne,DaDon gibt uirT"

Karolinc 33öuer ein fcbr anfd)Qulid)C5 Silb. Der ©aftgcber, CJuftijs

rat fiubolff, ber burd) feine Sbeaterlcibcnfd)aft ^um 'nerbred)er tourbc unb

cnblid) nad) Unterfd)lagung oon "n^ünbelgelbern burd) 6elbftmorb cnbefe,

ift eine ^iflur, ber man gerne einmal in einem '^iomane aus jenen Xagen

begegnen möd)te.

OfV^eine fröl)lid)e 0ugenb^eit in Berlin in ben [Jahren ) 824- J 829

•vvV voat bie rcid)fte an Sriump^en auf ber Büf)ne unb im gcfcllis

gen £eben - unb an ben mannigfoltigften unb u)unberlid)ften "Ueref)*



rem meiner blüf)enben (frfd)einung, meiner rofigen ßaune unb f)eitcs

ren ilunft.

•Die "öerefjrcr laffcn fic^ einteilen in gefellfd)aft(ic^e, äft^etifc^e unb

oerliebtel

1)05 gcfedfcbaftlid^e £eben bes alten Berlins oor einem ^afbenOa^r*

^unberf roar bo5 onimiertefte unb fröf)Iic^fte. Tflan fud)te unb fonb in ber

©efelligfcit(£rfofj für ba6fe[)(cnbeöffentli(f)e£eben einer po(itifd)en?^e[is

ben). Unb bic bamaligcKleinftabt Berlin- faum ein fünftel fo gro^toie

bie beutige foiferlidje T^iidionenftobt - gcftaltete bies gefeüigc £cben }u

einem intimen unb familiören, roic in einem Procin?ftäbtd)en. Tüan

fannte olle 'XOelt unb tarn mit oller Töelt an oüen Orten immer roiebcr }\x=

fammcn. Unb biefe rege ©efelligteit tDurbe boburc^ möglid), boj) [ie be>

[d)eibcner auftrat als beute, "^on machte gegenfeitig feine toftfpieligen

iRnfprüd)e ouf üppige Seroirtung, luxuriös ousgeftottete Salons, gläns

jenbeXoiletten.monfonnteunfritifiert immer tDieber in benfelben@efells

[cboftöfleibern erfcf)einen - unb roir rooren bei ber ^eleud)tung oon einigen

mogerenSalglicbtcrn, bie fortroäbrenbJlnfprüd;e an bic beuteüon jüngeren

ßefcrn foum nod) bem Tlomen nod) gefonnte „ £ic^tpu^?fd)ere" mac{)ten -

on birfcnen ober „fienenen" Xifd)en unb bei einer Söffe See unb ben be«

rübmten ober bcrüd)tigten bünnenScrlincr^uttcrbrobd)cn feclenoergnügt.

(Sins ber gafffreiftcn, be^oglid)ftcn, elegonteften unb intereffonteftcn

Käufer mochte ber Oufti?rot ßubolff, im löintcr in feiner fc^önen

©tobtroobnung Unter ben ßinben, im (Sommer in feiner rei^enben 'öilla

im Siergortcn. (fr roor ein Weiterer, geniolci ©enuf}menfd), \d)wätmeni>

für Äunft, Künftler unb - Künftlerinnen. IRn bem bomols graffieren=

ben „@ontag=5ieber" ift ber roirflid) licbcnsmürbige THonn ?ule^t

trourig ^ugrunbe gegangen - tporübet ou6fü{)rlicf)er in einem fpöteren

Jlbfd^nitt biefer 'THemoiren.

Kaum roor id) in Berlin ^u einer kleinen Scrü^mt^eit getoorben, fo

tDurbe £ubolff einer meiner roörmften "öerebrer unb Sef4)ü^er - in

allen (f brcn. 3d) burfte bei feinem ber f>eiteren unb oft fogor glön?ens

ben 5cfte feblen, bie biefer geift= unb lebenfprubelnbe 7Hä?en in feinem

^oufe, in feinem ©orten, in einem öffentlichen £ofol ober ouf einer

ßonbportie nod) Srcpforo, nocf) ben Pid)el5bergen ober nod) ber ba^

male berübmtcn Pfaueninfel mit i^ren toilben Sieren, föftlid)en Slu*

mcn unb bem föniglic|)cn liefen mit eünftlerifcf)er©ro?ieDeranftoltete.



3ur 5eier oon fiubolffs (Öeburtstag fpicüe id) cinft in feiner Sicrgars

fens'^illa oor einer glän^enben ©efc(lfd)aft oon 300 Pcrfonen mit bcm

jungen Treffen bes ^au^C5, bem fpätcr ab Oournnlift unb 1)ramatiter

begannt getDorbcnen Jltc^anber dosmar, unb ^tpei rei^cnbcn ^SrÄulein

oon lOinterfelb in bem ©tuet: „"Die @oDoi)arben". 3ur Krönung bcs

Heftes [tieg bann bcf)en 5^önigin - Henriette <Sontag - als licbrei^enbfte

Slumenfee ou6 einem riefigen Slumenbrbc empor unb fang mit if)rer

fußen "^ogelftimme ein ^ulbigungslieb.

'Der fd)tDärmerifd) t>crc|)rtcn ^^n'^'^f^ß }^ (£^ren reranftoltete ßu*

bolff in bem bamals glon^enbften total Berlins, bem nad) (Sd)infe[5

geniolen 3ci<^nungen erbauten unb beforiertcn (Spiegelfaale bes

ilonbitors Sud}5 Unter ben ßinben im löinter ) 825/26 einen feens

f)aften Sali, ©an? 53eriin fprad) fd)on a>od)enlang tiorf)er uon biefem

„(frcignis", unb alle ton^luftigen (3d)önf)citen gerieten in fieberhafte

Jlufregung: ob fie }\x ben ©lücflieben ?ä!)lcn würben, ?u biefem c^Um

fioen 3aubcrfeft eine (finlabung }n erbalten. 'Denn roegen bes befd)rünfi

ten O^aumes follten nur breij)ig tan^enbe Paare eingelaben werben,

unb es roar befannt, ba^ bei ßubolffs über (Sd)önbeit unb ©ra^ic

ftrengftes ©erid)t gehalten rourbe. 3cl) fanb ©nabe oor ben fritifd)en

IJlugen unb war eine oon ben auserroöblten brcißig Xön^erinnen.

(Snblid) roar ber große Jlbcnb ba. "Der berühmte (Spiegelfaal, beffen

Töönbc, Suren unb Plcfonb nur au6 Spiegeln unb übcrreid) oergolbe*

temStuif beftünb, funtelte oon^unberten oon buftenbenTöad)5lid)ten,

bie burd) ben "^^eflcjE oon ollen Seiten Dertaujenbfod)t tuurbcn. 3n allen

(Jcten unb in ben 5fnftcrnifd)cn fd)immernbe Slumengruppen - unb

ba?tt)ifd)en tan^cnbe Qugcnb unb (Scbönbcit, bie aud) für bic Soiletten

ctroas IRuf}ergetr»öl)nlid)e5 getan l)atU.

Tßk ent^üdenb fd)ön roar bie fplp^en^afte, ^eiterfcifftro()Ienbe

Henriette <Sontag in ibrer buftigen Soilette: toeißcr Seibentüll, ge«

ftidt mit grünen Slöttern unb CHanfen, über rocißem Jltlas Smaragbs

fd)mucf unb weiße '}^ofen im ^üüx\

'Die lieblid)en, aber armen beibcn ^röulein r»on löinterfelb i)attm

cnonpm rei^enbeParifer Soiletten : weißer Krepp mit lid)tb lauen Jlftern,

jugefanbt erhalten - pon bcm gcneröfen Sollgeber ßubolff.

3d) trug ©a>e=3ri6 mit ©irlanben Don CKofenfnofpen unb Schnees

ballen, einen gleid)en Slumenfd)mu(l im ^aax.
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Uns alle ober ü6crftraF)tte bic ehemalige 6o[ofnn?erin Sö^nifcf), bie

ein reid)er ©utsbefifter ber 33üf)nc cntfüf)rt f)otte, burd) i^re Ieucf)fenbe

|unonifd)e @(^önf)eit unb bie Prod)t i^rer Xoilette. ©ie trug Drap

d'argent, mit ©ranatblüfcn Dcr^iert, unb gleiche 55[umcn in ben (ic^ts

braunen ßocfcn. 1)er ©(an? i()rer n)unberfd)önen, tiefbloucn IRugen

wetteiferte mit bem §cuct if)rer rcid)cn T)iamantcnprad)t. - lUik.

33ö^nifd> roar ?ug[eid) mit ber fd)önen IfUlk. IJeftris, ber fpäterenl^ab.

^oguet, auf fönig(id)c Koften in Paris als Xän^erin ousgebilbet, abti

halb für bie Süf)ne oerlorcn.

13on biefem feenhaften 13a[( tourbe nod) lange in Berlin gefprod)en

- - unb ßubolff fd)ti)amm in einem Tlleer oon (£nt?ücten unb oon -

©c^ulben, roas aber bamois nod) niemanb at)nte.

dinc Perfon, Me in ben nieberen ©tänben bei crnften Jlnläffcn bas gefelU

fd)oftlid)e 'Debrum }u wai^ien l;aite, unb bie beufe roobi fd)on feit langen

Oöbf^ebnten pcr[d)i»unbcn ift, loar ber £cid)cnbitter. ßt^ei Scbnftftellcr,

Eenj unb (£id)Ier, biefid)in „53ei(inunb bieSerlinec" ?u einer Treibe üon

£otaIfd)iIberun()en jufammengetan babcn, entoerfen ein febt beluftigcnbcs

33ilb Don feiner Sötigteit. öofcmann bat bier^u einen rei^enben flcinen

Kupfer gcfd)Qffcn, auf bem coir ben £eicbenbitter mit bem breitantigen Tlos

poleon^but, Don bem lange ^'ore berabbängen, mit bem fcblecbtfifjenben

^rocf unb ben riefigen ^anbfcl)ubcn feben. Sein ©efid)t trägt bic 3üge pro«

fcffioneller Sraurigteit, perbunbcn mit ben Spuren eines übermQ|}igen "HU

fobolgenuffes. Unb bod) fübit man nur }u beutiid) beraus, baj) er bei feiner

!Jlmt5banblung nur an i)ai> Srintgelb bcntt unb an bie Jlrf, toie er bas

Srinfgclb möglid)ft anregenb umtponbeln tonn.

^'l'^cnn ein^nbinibuum aus ber minber n)o^If)obenbenSürgcrf(affc,

VV bas ©lieb einer ^anbwcxhxi ober Krämerfamilie, oom Sobe

{hingerafft roorben, fo ift ber erfte ©ang feiner IRnge^örigcn ?um £eis

d)enfommiffarius, ber ^roeite ?um £eicf)cnbitter. "Der (entere finbct ficf)

ungefäumt imSoten^aufc ein; crroeif}, baj) i^n barin ber JlnbHcf be5

Sobes, Sränen, (Sdjmer? unb Klage erwarten, erroeij) aber auc^, baf)

er - o(tl)ergebrad)ter (Sitte gemäf) - ein Butterbrot mit @d)infen ober

(Sd)lacfn3urft belegt unb ein ©los Sranntroein barin finbet. 0.5 ift

feines ijRmtes, jn tröften, unb er tröftet nod) beften Kröften. 1)0 er

inbes bafürl)ält, baj) oiele TOorte mit berQüürbe eines ßeic^enbittcrs

unnertröglid) finb, fo läßt er in bie lauten unb ungeftümen 3^usbrüd)c

bcs @d)mer?e5 ber näd)ften IRngel)örigcn bes '5)of)ingcfd)icbenen in
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angcmcffcncn SntcroaKcn eine feiner (Stcreoti)pp^rafen fallen, bie er

mit einem obligaten (Seufzer begleitet, wie }. "&.: „3I)m ift tDobll" -

„(Er()at ousgcrungenl" - „(frruf)tje^t im (Sc^of)eunferes ^ei (anbei

"

- „Süx ben Sob fein Kraut ni6 gea)ad)fcn iftl" - „Qott I)at i^n res

tourgenommen 1" - „Sr l)at fid) üon bicfem T»afein abfoloiertl" -

„töer roeif), roo^u ee jut iftl" ufro. ufu?. 3uiPeiIen aber, unb rocnn

ber IJerftorbene begütert roar unb ein folennes £eid)enbegängni6 }n

erroarten fte{)t, läßt fid) oud) ber £eid)enbitter oom Sc^mer^ überwältigen,

unb roä^rcnb er Suttcrfcl)nitte, oon bem Umfonge fleiner Quoberfteine,

in feinen THunb fc^iebt unb in ber Betrübnis feines ^e^jens gan^e

lUeinglöfer doU bittern (Sc^napfes {)inunterfd)üttet , rinnen Sränen

innigften '711itgefül)l6 über fein oe^mütiges Jlngcfid)t.

3n bem £rauerl)üufc bat er bie £ifte ber ?ur Seftottung bes "öer;

ftorbenen einjulabenben Perfonen empfangen, unb er beginnt feine'^^unbc.

3uoörberft begibt er ficb ^u benen, bie er für a)obll)abenb genug bält,

if)m ein kleines "Douceur zufließen ^u laffen. TOenn es nur irgenb tum

lief), fucl)t er feinen Sefud) fo cin)urid)ten, baj) er bie gan^e ^antilie

beifammcn trifft, unb roäblt, um ben (Sffctt }n erl)C)l)cn, gctt>öl)nlic^ bie

3cit bes Tllittageffens. 1)ie lOirfung feines (£rfd)einen6 ift in ber

£at fcf)lagenb. 1)er '^llcifter legt ben £öffel nicbcr, bie Tlleifterin

faltet bie ^önbc, bie Kinber flüd)tcn ^u il)rer QTlutter, fd)miegen

fid; an fie unb werfen fd)cue unb furd)tfüme S liefe auf ben „fcbroar^cn

THann " , ber ©efell wogt es nid)t, ben 53iffen, ber fd)on an ber (2d)ti)el(e

ber T3ernic^tung ftanb, feiner ^eftimmung entgcgen^ufübren, unb burd)

bie ^olbgeöffnete, }ur §lm fü^renbe Sür ftecfen bie 'Tlod)barinnen bie

Köpfe unb laufd)cn ängftlid) unb atemlos ber Hebe bcs ©rabcsboten;

nur ber £el)rburf(^e müd)t ein mofantes ©efic^t unb benu^t bie feier*

Iid)e Stimmung, fein ^rot unbemerft in bie ©auce oon feines Iflaö):

bars, bes ©efellen, Seiler ^u tunfen. Könntet i^r bod) je^t ben £ei(^enj

bitter fc^en, ben £eid)enbitter in feiner Oloriel 1)a5 (Sd)icffal, roenn

es perfonifi^iert in ben Sragöbien ber IRlten ouftrat, es fonnte fid) un=

möglid) ergreifenber, für6terlid)er probuiieren. Pluto felbft würbe

fic^ oor if)m entfefeen unb ber 3erberus bculenb baoonlaufen. (fr ift

oI)ne einleitenben (öruß eingetreten, bat feinen breiecfigcn 9"^ auf ^c"

QUagen gelegt, bie ^änbc barüber gefaltet, unb ba ii)m in bicfem lUo'

ment bie £eid)bornen infolge einer beoorftc^cnben lOittcrungsDeräns



bcrung }ü fd)mcr^cn beginnen, ^at fein ©eficf)f ben Jlusbrud toa^ren

unb unerfünftelten (2><^mcx}ce ongenommen; [obann beginnt er, toäb*

renb fein eines Jluge an ber "Decfe boffct unb bae anbete fic^ mit ber

auf bem £ifd)C befinblid)en (Sc^üffcl mit fauren Jlalen, ?ufä[Iig bes

£ei4>enbifter6 ßieblingsfpeife, in Korrefponben? }n fe^en oerfucbt, mit

bo^lem, bumpfem ©rabcston feinen (Sermon:

„(So \)at ben 9errn gefallen, ben Bürger unb 6porenmacf)crs

meifter IRnton Oottlieb Euberoig löarfelmonn, feit 22 Qabren

^e^irfsDorftcbcr unb Jlltmcifter ber bo<i)ad)tbaren unb bod)Iöbs

Iid)en 3unft ber iSporenmad)er adbier, oon biefes £eben ab^u«

rufen. "Die betrüpfte ICittpe, bie anjitjo oergeblic^ einen Xröfter

fud)t, beabfid)tigt ibren an IRltersfcbroäc^e binübergcfc^Iummcrten

^errn unb (fbößi^^b^ ben Sürger onb @porenmad)ermeiftcr, öes

jirföDorftcber, aucb JlUmeifter ber bod)[öbIicf)en (Sporenmoc^er*

?unft Jlnton Oottlieb ßuberoig löactelmonn, feiigen, übermors

gen früb, neun Ubr, }m eroigen 'Xube gelangen }n laffen unb

labet 5l)ncn ein, ein 3cuge biefer fcuerlid)en ^anblung ^u fein.

3lmenl"

?)at ber £eid)enbittcr feine O^cbe beenbet, fo oerbarrt er, inSrroar*

tung einer Srofteöfpenbe, nod) einige Jlugenblicfe in feiner be= unb roeb-

mütigen Stellung, löenn er bie Familie }n feinem eigenen fieicben;

begöngniffe ein^ulaben bötte, er fönnte unmöglid) trauriger auöfcbaucn:

er fcbeint gan? übermannt Dom (Sd)mer^, unb nicbt eber febrt er ^um

SetDußtfein jurücf, bis ein ibm in bie ^^nb gebrücktes '^iergrofcbem

ftüd ben Krampf feiner <Seele löft.



über bie TvoIIe, bic Jlusftattung, oor allem aber über bic poIitifd)e Sebcus

hing bct Konbiforcien in Serlin als TBerfammtungs^entren ber 3ntelligen?

öuOcrf fid) ^tiebrid) Saf), ein berliner ®d)nftftellet ber 40er 0af)re, in

[einer 6d)rift „Scriin in feiner neuesten 3eit unb (Zntoidlung" unb gibt

jugleid) ein oor^üglidjes 33ilb ber Kulturfd)id)tungen ber befferen berliner

Ixreife oon ebemals - ber Offiziere, 33eamten, Kaufleutc, Citcroten ufro., bic

[d)einbar burd)einünberfluteten unb Don benen bod; fd)on jeber nur inner*

i)alb feiner fd)arfge?ogencn ©renken lebfe.

CyV^ir roollen mit ber 0" ftpf<^cn Konbitorci beginnen. (Sic Hegt

•vV on ber (Sted)ba^n, an ber gefäf)rlid)ften (fcfe Serlins, bem

6d)Ioffe [d)rög gegenüber. (Sd)on bic Icbenegroßcn Töanbgcmälbc bz5

ocrftorbenen unb jc^igen Königs in oonftänbigcr Uniform fönnen ben

Sintretenben belcbrcn, boj) er fid) bicr an einem Orte befinbct, voo bic

(Elemente ber preuf}i)d)en'^i(itär[)ierard)ie gan^ befonbers Dor^ubcrrfcfjen

pflegen. (£& ift aber nid)t ber leid)tfü|}ige (Öarbeleutnantston, roic er

bei kran^Icr ?um 'öorfc^ein fommt, ber fid) ^icr geltenb mad)t, es ift

^icr bei CJofti) nod) mand)C5 alte, fc^tDcre unb oernageltc ©efd)ü^ oon

Jlnno ) 8 ) 3 oorbanben. 3n ben 1Bod)entagen fie^t man oielc 3ioüs

perfonen, beren ramaffierter (3($nunbart ben penfionierten '^nilitör ocr*

fünbigt. ©onntogs nac^ ber Parabc bÜ^en unb blinfen bic Uniformen

in buntefter 'OTifd)ung. Die '^ilitorperfonen, rodele bei 0ofti) oer*

febren, finb meiftens gereift unb altcrnb, mand)c oon if)nen finb mal*

content, toenn aud) nur im ftiücn, was ja nid)t gegen bic Suborbi«

nation ift. 13ie[e oon ibnen finb über bic (Erinnerungen ) 8 ) 3- J 5 nid)t

|)inau6gegongcn unb i)al[cn fie feft unb oerteibigen fic ob if)r teuerftes

©ut. 3m allgemeinen ift ber ©cift bcsOabres )S)5 lange ocrbampft

im preuDifcben ^^ere. Tiur in einzelnen Sppen bat er fic^ böttnocfig

oerfeftct, unb loenn bic IKefultate, mit tDcld;cn jener ©eift uns bc*
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fc^enh \)üty Qud) feine T^cranloffung )u ßob^pmnen auf i^n geben

tonnen, [o muß er boc^ jebenfalls neben bem mobernen ©arbeleutnantss

geifte, ben roir, roenn t»ir bie Kraniterfc^e Konbitorei befuc^en, genauer

f(f)ilbern roerben, feine ooKe 55ered)figung finben. (£r tritt mit bem mos

bernen 'TOilitörgeifte oft in cntfd)iebenen löi bcrfprud). Sr ad)tet haf>

13o\t oIs feine Stü^c, toäf)renb biefer nid)t5 mit bem '^olfe ?u tun

I;aben mag unb alles, roas in 3iDil Ö^^f» fi<^ gegenüberftcKt. Tlac^

unb nad) oerfc^roinben aber aud) immer me^r Xppen bes preußifc^en

Tnilitargciftes Don J8I5 bei Oofti), man trägt bie alten Kämpfer }\xx

O^ube, ber (Säbel bes neuen (S>efc{)led)te5 ift of)ne (Scf)arten unb für ha^

35linfcn unb ^unfein auf ber Parabe eingericf)tet.

Sine anbere Sc^toei^er Konbitorei, in ber ebenfalls ha?> ancien re-

gime Dor^uberrfc^en pflegt, rocnngleid) ein anberes, ift bie Konbitorei

bes ^crrn Spargnapani Unter ben £inben. Sie ift berül)mt burd)

ibre immer au6ge?eid)nete lOare. Des Tllorgens unb bcs Jlbenbs fiebt

man bier oiele ergrauenbe, ernfte '^Hänner. 1)ie meiften finb bie ©egncr

unb bie .^einbe ber neuen 3eit unb bes neuen (5efd;led)t5. (Sie leiben

an ©id)t, an Pobagra, an dbirogro, an Oi^eumatismus, unb toenn

bann unb roann ein junger QHann in biefem Greife erfc^eint unb \>k

Siire etroas länger aufbleibt als geroöf)nli(^, fo ^ic^en finftere 733ol!en

über if)re Stirnen, unb fie ruf)cn unb raften nid)t, bcöor jebes ßuftlocf)

toieber Derfd)loffen. ?)ixx ©pargnapani ift ein feiner "JKann unb berücts

fid)tigt fein Publicum. "Darum ift abcnbs in feinem ßofale eine 9i^ß>

tDeld)e bie bluttoarme 0ugcnb nie lange oertragen fann, u)äf)renb W
gefd)tDäd)ten Körper unferes ancien regime fic^ gan^ bebaglic^ in bers

felben erquicfen. Seinem d^aratter nad) läßt fid) ba^ feierlid)e unb

morofc Jllter in ber Spargnapanifd)cn Konbitorei als ein |)o^es unb

mittleres Beamtentum be^cic^nen.

€s wäre unred)t, biefem Jllter anteiligen? ab?ufpred)en. 3m ©cgen*

teil, biefes Jlltcr \)at einen ?äbcn, prattifd)en TJcrftanb, unb ift feines*

toegs in Snbifferentismus unb 3nbolen? oerfunfen. 'Das fann man

fd)on bei Spargnapani erblichen, roo biefes IRlter fid) oon feinen bureau*

fratifd)en "Buben erbolt. "Die Seroegungen ber ©egenroart werben

teinesroegs ignoriert, fie roerben oielmebr alle oerfolgt. "Die liberalen

Scitungen oerben alle gelefen, bie fran?öfifd)cn, bie englifc^en Kammer*

perl)anblungen ujerben oft mit a)af)rer Oier bis ins einzelne beüd)iet;
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aber bcr ©tanbpunft bes Jlltprcuj)cntum5 roirb oUcm bem gegenüber

nid)t aufgegeben, es bleibt f)ürtnä(fig, ftarr, ?üf)e, unumftöf}lid).

(Sin laute» O^eben ift beinahe uner[)ört unb tonnte ollgemeinen Un-

toillcn erregen. Die ©arcons treten taum l)örbar auf. "Die ölten i)erren

fi^en i>a, vok bie römifd)en Senatoren, ob fie mit feicrlid)em (Ernftc

unb unbetDeglid) bcn (finbrud) ber ©ollier erwarteten.

(f inen gan? onberen dborofter prögt, ber Sporgnoponifc^en Korn

bitorei gegenüber, bie Stef)elpfd)c om ©cnbormenmorftc aus.

3f)re £age, bem ®cl)oufpiel5aufe fdjrog gegenüber, bercd)tigt fie oon

oorneI)ercin, ein ©ammelpla^ ber literarifd)en unb fünft lerifcf)en (Sie*

mcnte Berlins }\x tnerben, unb eine ©efd)id;te bcr (Stef)elpfd)en Kon*

bitorei fdjreiben, l)iej}e nid)t5 onberes, ob bie (2>cfd)id)te ber berliner

£iteratur?uftänbe geben, ^icr voat es, um nur bei ber letzten Pcriobc

^u bleiben, ^icr roor es, wo S. Jl. ^t'ffntonn p^antoficrte unb feinen

(Sput trieb, voo bie Scelöffel r>or il;m tonnten unb bie Koffeefonnen ein

Jlocs'THoria beteten, l)ier toor es, too ^eine feine ^aifers MX}ei)tU unb

bie gan^e berliner löelt, befonbers aber ben ^crrn Don Oiaumcr,

toriüerte. ^ier toor es, voo in ben ^ujon^iger dai)xen bas Xf)Coters

re^cnfententum feine ^ulbigungen entgegennahm, wo eine i^riti! über

bie «Sontog bas ^cx} bes alten (furopa im tiefften 3nnern erfcl)üttern

mod)tc; l)ier roor es, too bie Oulireoolution unb bie 9egelfcf)e Pbilo*

fopl)ie oom Oungcn '5)cutfd)lanb entbunben rourbe unb bos gonjc

^oterieujefen feinen 'THittelpunft fonb. ^ier roar es, oon too aus bie

eine Partei im 0ungen 1)eutfc^lanb bie onbcre }n befompfcn fudpte,

()ier toar es, wo bcr „(Stonbpunft bes jungen 1)eutfcf)lünbs juerft

überrounben rourbe", l)ier toor es, Don too aus bie „9üllifcf)en Ool^r*

6ücf)er" unb bie „1H^einifd)e 3>^itung" il)r (Sefcf)ü^ bepgen, unb l)ier

eben maltet ber Kreis, oon bem Deutfc^lanbs Geltungen if)re berliner

Korrefponben^en erholten. (Bd^on biefe !ur^en Jlnbeutungcn feigen,

toie i»icf)tig bie Kenntnis ber (Stcbelijfcl)enKonbitorei für bie(£rtennt5

nis ber berliner unb ber beutfd)en Kulturs unb ßiteratur^uftönbc gc«

roorbcn ift. 7Ran tann es o^ne Jlnmaj}ung fagen, bos junge 13olt, bie

neue Qcit, ^at gefiegt bei Ste^elij. Dicfe Konbitorei ift ber ©egenpol

oon ©porgnaponi geroorben. Qwax ?eigt fiel) und) i)kx no(^ bann unb

roonn eine ©eftolt bes ancien regime, ober fie roogt ficf) cntroeber nid^t

weiter, als bis in bie '^orl)alle, ober fie ?iel)t fi^) in ben ^intergrunb



^urücf. 1)cr THittelpunft biefcr Konbitorei, bic DielertDäf)nte «'?^otc

©tube", ift bcm ©cifte bes jungen TJolfcs erobert.

'Die „O^ote Stube" bei (Ste[)e(9 ift ber Sufommenfunftspla^ ber

berliner ßiberolen unb CKabifalen geworben, unb eben biefen gilt, voa5

Pru^ in ber Parobafe feiner „Politifc^en 'iüod)enftube" bemerkt:

„Politif allein, fo fd)nattern fie laut unb effen Süifers bei

©tebelt)-"

iRlle 7lad)mittag finben bier bei einer Saffe Klaffee unfcl)ulbige ^es

fprec^ungen unb Erörterungen ftatt, n>ie fie Oournolleftüre unb bie (£rs

eigniffe beö Xagee bcrbeifül)ren, unb ee roirb f)icr nichts toeniger als

ha& @pargnGpanifd)e Prinzip bes @d)a)eigen5 aufrechterhalten. 1)ie

(Stimmung ber „O^oten Stube" pflegt immer eine lebenbige }u fein.

3n neueftcr Qeit freilid; ift ber Kreis nic^t mef)r fo Dollftänbig, als

früf)er. (£5 finb oiele Parteiungen unb 1)iffonan?cn in i>a5 literarifd)c

Berlin f)ineingefabren, toelcbe ein 3ufatnnienfein l)äufig oerl)inbern unb

aud) bie „O^ote ©tube" bceintröd)tigt ^aben. 3lber immer noc^ gebt

es in ibr ?u)ifd)en 4 Ui)x nachmittags unb ber S^eater^eit ^iemlicl)

lebl;aft }\i.

QJerlaffen toir nun bie ©te^eli)fcl)e Konbitorei, mit i^rer oon titc-

ratur, Politik unb P^ilofopbie gefcl)U)öngerten IRtmofp^öre, fo toerben

tt)ir ber '53ollftänbigfeit balber uns an Orte begeben muffen, roo arifto*

^rotifcbe £uft tDel)t. (ii)t roir inbes bas (£lborabo ber 53erliner ©orbe*

leutnants unb "Banbps, ßions ufu). befucf)en - unb es gebort Über*

toinbung ba^u - muffen mit nod) einer Konbitorei ermö^nen, bk }wax

aud) bie Jiriftofratic ?ur (Sct)au trägt, fid) aber ols ariftofratifc^er

Parocnü be^eic^nen laffen roürbe. 'XUir meinen bie ,^uc^sfcl)e Kon?

bitorei Unter ben ßinben.

Ein prad)tDolles £o[*al. Ttlan muß fc^on, wenn ein Prooin^iale bie

^auptftabt befud)t, ibn bicr^er fül)ren, um ibn in Serounberung über

einen fold)en £u)eu5 }u oerfe^en. "Die Töänbe bes einen Gimmers finb

burd)gängig Spiegelglas. Ein anberes 3intmer ift gan? im ©efc{)macfe

eines Sd;a)ei?cr^üufes eingeri6tet roorbcn. 3n biefer 5lonbitorei foll

man aber aud) nicl)ts anberes als bie falte Pracht bcojunbcrn, benn

für Oournalleftüre ift faum geforgt tDorben, unb Stille unb Einfamfeit

berrfd)t burd)gängig in biefen eleganten O^äumen. IPlriftofratifcf);bla!

fiert=einfam ftebt bie 5ud)5fd;e Konbitorei bas ganjc Oabr, aber in ber
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1öeif)nad)t6?cit toirft fic l^r oriftofratif4>C5 (Scroanb oon fic^, arrait*

giert eine 'H}cif)nocf)t6au6fteIIung unb gibt eben büburd) ben Setoeis,

baf) fie nid)t oon ed)t ariftofratifdjem Ißaffcr ift. Um bie ICeif)nQd)t5«

?cit roirb fie fleißig bcfuc^t; bcnn abbonn müd)t ^crr „Pund)" in if;r

berliner 'Xöi^e unb fud)t bie 7larrf)eiten unb '^cr(egcnf)eitcn bes ab*

laufenben 0af)re6 f)umoriftifd), mit Silberbeigabe, Dorüber?ufü{)ren. (£5

oerfte^t fid) ober oon fclbft, baj) biefer IJßii^ fein ungezügelter fein barfj

benn bafür gibt es in 53erlin Polizei unb3enforen, unb bielBi^e bcs

^errn Pund) muffen erft cor i^rem Sribunal eine Seftötigung er{)alten.

Unb nun mögen wir immerhin, bie £inben entlang, nac^Kron?*

ler fd)lenbcrn. 1)iefe ilonbitorei ift bie lUal^allo ber berliner ©arbe*

Icutnants geworben, wo fie, nad)bem fie rcd^ts unb linb fommanbicrt

l^aben, ^ur Selo^nung für if)re Sapferfeit Sis unb 53oifer6 effen bürfen.

T)as> tlaffifd)e 7lid)t6 f)at in biefer Jlonbitorei feinen glän^enbften Jlus«

brud gefunben, unb ber ©arbeleutnanteton f)at fid) in il)r geltenb

mod)cn tonnen, roeil er ^ier ouf feine politifd)en 'Debatten, auf feine

politifd)en Oppofitionsjournale ftö))t; benn in biefem Sempel unfercr

IRriftofratie toerben eben nur bie „PreuOifc^e Staatö^eitung", bie

„'Uoffifd)e 3eitung", ber „Hamburger ilorrefponbent" unb bae toid)*

tigfte Slatt oon allen, bos Slatt, roeldjes bie Seförberungen im '^Hilitör

anzeigt, has „'JHilitärblatt", gefunben. "Die IRriftofratie roeifet ben

Kampf ber S^^t Dornel)m oon fid) üb unb betoegt fid) in prätentiöfcn,

c^flufioen formen, in einer oergolbetcn ^rci^cit. 3n ber Zat, ein Ser«

lincr ©arbeleutnant, ein berliner "Danbö - unb bcibe ber e^flufioeften

iRrt, fann man bei Kran^ler ftubieren - ift in unferer 3eit ein feltfamcs

lUefen. (£r fann voo\)l unfere öeac^tung oerbienen als ein Seroeis, in

toeld)er ßeer^eit ber gegenroörtige 3uftünb ber ©efellfd;aft feine Jiuss

löufe finbet. 1)er ©arbeleutnant wirb geboren ols echtes "Vollblut oon

ed)tem 'Vollblut unb fü^lt fid) nun oon oornf)erein als ein ICefen

()ö^erer Jlrt, ben Sauern, ben tagelöhnern, bem bürgerlichen '^ol!

gegenüber. 'Der junge „"^on" braud)t eigentlid) nid)ts ^u »erben, er

fann bie (Erlernung eines ©efd)äfts, um oermittelft besfelben ^u er*

toerben, bem Sürgertum überlaffen; benn ein ©arbeleutnant, toie er

fein foll, muj) reid) fein. Snbeffen „ber IKepräfentation wegen" vokb

er in eine .^abettenanftalt gefd)i(tt unb bort ouf bie beguemfte unb

forgfomfte Jlrt mit jenen Kenntniffen oerforgt, bie er gerabe brauet,



um bem ©arbeleutnantstum (£()re }u machen. Unb ipcnn ba5 "QäxU

ö)tn nun floumt, rocnn bie ^poulettes >um erftcn Ifllak auf [einen

«Schultern prangen, wenn ber ^ebcrbufd) ?um erftcn "JHalc auf

feinem Raupte roinft, wenn bie ©olbaten in ollen (Ecten unb 1öin=

fein präfentieren, toie follte er ba nid)t füllen, ba)) er berufen ift, ein

„löefen oon f)öl^crer Jlrt " in bicfer fublunarifc^en IBett bar^uftellen?

(Sin ©arbeleutnont glaubt fci)on, nid)t mel)r mit einem i:icutnant von

bcr £inic umgel^cn }ü bürfen. (£r meint, baf) biefer unter il)m ftebe.

löas fel)lt bei folcf)em Sone nun nod), um qüw} unb gar ben 3"*

ftanb ber preu)}ifd)en IRrmee bar^uftcllen, u?eld)er J 806 ein fo fläg=

lid)c» (fnbe nal)m?

Was fid) fonft in 3>Dit &ei Kranjler bewegt, pflegt mit ben ©orbe-

leutnantö in einer ©pbare }n atmen unb als 'Danbp eine ^lafiertbeif

}m (Sd)au ^u tragen, welche jene nod) unter bem Jlnfdjeine bes militü;

rifc^cn Heroismus oerbergen muffen. Ounger, müßiger IRbel, ber in

ber O^efiben? feine O^eoenucn ocx}z))xt, ©efanbtfd)aft6attacf)eö ufo?. finb

bie £id)tpunfte, bie gro)3en Sonnen bc» itran^lcrfdjen '£)anbi)tumeö,

benen fid) mef)r ober minber erleudjtete, bunfle ober leere i^örper an^

fcl)lie0en.

iQ off mann üon ^öl'eröleben, bcrDicbter ber „Unpo(itifd)en Eiebet",

läj)t ficb buvd) bie berliner Konbitoreien unb (£üfe» fogat }ü poÜtifd)er

£i)tiE bcoeiftem. Ob bas bier crroäbnfe Cafe National mit bem ibentifci)

ift, bas - tempora mutantur - beute ganj anbeten unb felneßroeg» polis

tifd)en 3oJe<fen bient, roüPte \ö) nid)t ju fügen.

Cafe National.

TRcl. : ^ilbclm, Eomm an meine Seite.

tOel4> ein ^lüftern, toeld) ein Summen!
IBeld) ein ftiller ecfeflcif?!

Tlur "JKarqueure fd)rein unb brummen:

Xüffc fd)mar^l unb Saffe toeil)]

Unb bie 3eitung5blätter roufdjen,

Unb man lieft unb lieft ficf) fatt,

Um 3been ein?utaufd)en,

Ißeil man felbft gar wenig l)at.



Unb fie plaubcrn, blättern, fud)ca,

Gnblid) fommt ein O^efultat:

Qbcf) ein 6tüdd)en Jlpfclhi4)cnl

StDor bcr Kurs ftc^t bcfolat.

linb fie fitjen, grübeln, bcnfen,

Unb fie roerbcn ^eij} unb ftumm,

Unb mit fü^Icnben ©etronfcn

Gtörfen fie fid) »ieberum.

60 vertreibt man fid) bie Seiten

Unb bes Soges ^i^ unb ßaft,

Sis erfüllt mit "Hcuigfeiten

<5ef)t nac^ ^aus ber le^te ©aft.

©oc^ am 721orgcn fie^t \\6) ©iebcr

^ier ber alte fieferfrcis,

Unb man Iö|}t fid; f)äu5lid) nieber:

Söffe fd;tDflr?] unb Söffe toeij}!

'Den 6?cncnn)ecf)fel in ber ^aupltonbilorei Scriins bei SfeF)eIi) 6)axcAks

rificrt porjüglid) ber 33er(iner £ofaIfd)riftfte[Icr "Dron tc in „Berlin" unb

er?äl)lt uns, roie biefe, für bie politif fo tpicljtigen totale oon poIi?ci[id)en

(Jlgentcn übcrroacbt luurben.

/"^Sie größte unb unftreitig bcbeutenbfte fümt(id)er Konbitoreien

-i^ ift bie oon Sfebcli) ouf bcm ©cnbormenmorft. «Sie \)üi einen

allgemeinen O^uf auc^ in ber 5crne erlangt, inbem bie ^auptfü{)rer

ber periobifd)en Prcffe l)ier il)ren 13erfommlun96plo^ oufgefc^lagen

^oben. Snbes brängen fich bie »erfd)iebenften ©öftc }yx ben Derfd)iebencn

Soges^eiten ^icrl;er. Jim Q^lorgen befuc^t ber ©el)eimrot ober CHcgie*

rungsbeomte, ber ouf fein Surcou eilt, bicfe 5lonbitorci, um bei feinem

(Slä5d;en Tlkbciro ober THologo bie eben angenommene 3cifung }\x

burd)blättern, um feinen Kollegen bie neuften Tleuigfcitcn bringen }\x

fönnen. 3l)nen folgen bie ^crocn ber Oper, bes Balletts unb bes

Sd)oufpicl5. Die @?ene ift auf einmol umgeroonbelt, unb ftott ber

flc^eimnisüollen biplomatifd)en (Stille |)errfc{)t j'e^t ein lautes, toirres

Srciben. (£s toirb gelocht, bisputicrt, intrigiert, fogor "^erfc^rDÖrung

angebettelt - olles in Si)eotcranöclegenl;eiten. Q2^and;e neugierige



junge £cute ober ^i^inbe tommen ebenfalls ?u biefer '^zxi ()ierf)et,

treil fie gehört f)abcn, baf) fie fo bie bcrü[)mten unb bekannten 2f)eotcrs

gröj)en in bcr Tläf)e [eben fönncnj jefjt fifjcn fie überrofd)t unb in

l^eiliger ^cfangen{)eit ^<\ unb roiffen ni(f)t rcdjt, ob fie roirf(id) in bie*

fen ßeuten bie iduforifcben Silber bes 5tuliffenfd)ein5 roiebererfcnnen

follen. piötjlid) ift ber gon^e Srupp Derfd)tDunben unb tpanbert bem

naf)en ©cijoufpiels ober Opern^aufe ?u. 1)onn um bie 'THittagsftunbc

treten neue Srfd^cinungen ouf bie @^ene. (£5 finb bics einige wenige

Offiziere, bie fic^ etujas me^r u?ie i[)re Kameraben mit roiffenfc^aft*

lieben ober roenigftens ernften 'Bingen beschäftigen unb nacf) überftons

benen Paraben ober Scfudjen ein paar bclletriftifd)c Blätter unb bie

«Feuilletons ber 3sifungßn burc{)fcf)en. Tlac^mittags ^roifc^en brei unb

Pier erfc^cint ein tlcincs ^ouflein llnioerfitötele^rer unb fonferoatioer

©elfter, tt>elcf)e in bem oorbercn 3immer il)re ßager auffd)lügen ....

3Q>ifcf)en oicr unb fcd)6 U^r finben fic^ bei (3tef)elij bie (Scl)riftftener

ber rabifal5politifcl)en Partei ein, oon benen xo'xx einige toeiter unten

tenncn lernen werben. Diefen £euten ift bie Konbitorei (frfa^ eines

orbcntlid)cn £cfc?immers, beffen "THongel in einer (Stobt toie Berlin

auffallenb erfd^einen muf}. Sic fommen l)ierf)er, um bie periobifd)en

Blätter >u lefen, welche fie in gröDtem, ausgebreitetftem TJkDe üor*

finben, befpredjen fid; unb bisputieren über bie einzelnen TJorfomm*

niffe unb Jlngclegenbciten bcr Offentlic^teit unb fommeln Qloti^en

?u il)ren journaliftifci)cn Jlrbeiten. 3f)r '^erfammlungsort ift bas le^te

ber Dorberen ©emäd)er, u)eld)e5 man in Berlin wie aud) austoärts in

ber entgegengefetjten Partei mit bem Tlamen bes „CHoten 3inimers"

bc^eic^net l)at. (Ss gel)t oft lebhaft f)ier ?u, unb bie Unterhaltungen

finb ftets anregcnb unb oon allgemeinem 3ntereffe. Oftmals, ober

felbft rcgelmüj)ig finben fid) in bicfem 'Xaum fc^roeigenbe Beobad)ter,

bie in einer (Scfe biefen 6elel)renben Unterl)altungcn über gemein«

intereffantc (öegenftänbe ?uf)ord)en unb fid) auf biefe lUcifc ein tiefet

cinget>enbe6 Urteil t)erfd)affen, als es il)nen felbft möglid) toarc; aud>

be^ü^lte „Beobad)ter", tenntlic^ an ben fc^malen, ticfgefurcf)ten Spie«

lergefid)tern, trifft man |)ier, £eute, bie nur ?um Schein ein 3c«tungs*

blutt in bie $anb nef)men unb, bie Jlugcn ftorr auf bie 3eilen gericf)tet,

feitwärts nac^ ben, ^o^en Orts fo „mißliebigen" (Sd)riftftellern lau;

fd)en. "Biefe (Spione werben oft auf ^(x^ unbarm()er?igfte malträtiert,

5*



ober tpüf)rf^cinli(^ 'i)üt fie bo5 33ct»uj}tfcm if)rc5 cf)rlofcn ©ctpcrbes

bereits fo abgeftuinpft, bof) fic fü!;llo» gegen aücs [inb unb ftets un=

befümmcrt loicbertebren. ©etDif) ift, baß oon biefem 3inimer aus ein

großer Xcil ber ganzen beutfd)en Prc|}betDcgung be()errfd)t tpirb, unb

tDir werben fei)en, roeld)e raftlofe unb adjtung-JUKrk Xutigfeit von

biefen £euten ousgebt, bie bem Sntcrcffe ber (B>üii}c, für bie fie fd)rei;

ben, allen perfönlic^en ehrgeizigen 'Vorteil als „(Scf)riftftcller" opfern.

"Daß Don mand)er Seite bas „O^ote 3inimer" mit I)ämifd)en, ja felbft

entfetten 53licten angefel)en roirb, ift nic^t }u Dertpunbern, unb i<^

felbft bin 3fU9^ gctoefen, wie ein el)rfamer lopaler Spießbürger einen

begleitenben ^remben crfchrocten com Eintritt in jenes 3inimer ^urürfs

I)ielt, inbcm er basfclbe als ben 'Qcxh berO^fobiner bezeichnete. Ööegen

!Jlbenb ift es ruhig. Tiad) bem £l)Crtter jebocb t'e.hren nod) einzelne alte

Ferren ein, welche über bie Xänjcrinnen fprecben, oielleicbt aud) einer

fleinen jungen ^reunbin i}m ein 'öergnügcn bereiten rpollen.
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unb btängtcn fid) nad) jebet Jlrt öffentlichen TJetgnügens. 'Die ©e[)ctm»

niffe ber feineren Xanjtunft, bie im [)öfifcf)en O^ototo fic^ enfroirfelt hatte,

tourben nod) }\i jener 3«it, t»ic ""^ Tl^eißncr in ber „©efd)id)te feine»

Sebens" cr^äbU, oielfad) ooin fran?öfifd)en Xan^moitre, ber irgenbroo burd)

bie 7löpoleonifd)en Kriege nad) 'Deutfd)lanb ober Ofterreid) oerfc^ncit war,

ober biird) uralte 51üd)tlinge aus ber CReooIutionsjeit, ber fdjtperfädigercn

beutfc^en 0ugenb überliefert.

Unb ber Profcffor ber San^hinft ftedtc fid) »or, ein fleincs uraltes,

Dcrtpitterfes THäntidjen, in feinftem fd)tDar?cn Jlnjuge, mit

grauem ^aar, pebantifd) trocfen, ber cd)te fran?6fifcf)e Xan^meifter.

IXad} einem feierlichen (Sd)tDeigen, bae als ^Vorbereitung gelten follte,

crf)ob er fid) (angfam auf feine ^ußfpi^en unb eröffnete uns feine 'J\b-

fic^t, uns in bas ©e^eimnis eleganter 'öetoegungen einjutt)eif)en. Vßit

mufften uns in ^roei ?<ei^en aufftellen, er geigte uns bie Pofitionen

unb forberte uns auf, i^m allerlei Plic? nad)?utnad)en.

l^onfieur ©aillarb bitte auc^ eine gan? fleine ©eige bei fid), eine

2afd)engcigc, bie längft t»crfd)ollene Pod)ette, ber er mit bem .^iebelbogcn

bünne, grelle, l)öj}lid)e Söne entlocfte. (£r fpielte uns bie erften Xoftc

einer ©aootte »or. '23is biefe aber getankt tDurbe, ba^u voax es nod) weit;

bin. (£5 galt, bie Kunft in ibren Prinzipien }n crfoffen. (f ine (frtlärung

ber ^ußftellungen, longfamere unb elegantere Kniebeugungen, 7?crfu(f)c

feierlid)er Komplimente füllten eine gan^e Treibe oon 6tunbcn aus.

(Irft in ber 33iebermeicrjeit brang, pon 'löien ausgebcnb, ber Walser mit

feinen ftärfcrcn, lebensfreubißeren ^^bptb'nfn in ^ie Xanjgepflogcnbeiten

ein unb änberte bas Bilb bes San^ens in übnlicbet 'XDeifc, toic es in

(Suropa Dcr ungefäbr einem Oabrjebnt bie ftarf pulfiercnben amerifanifd)cn

Safenjalfs unb Xioofteps getan haben. (£in fdjncllcr Walser galt in ijuter

©cfcllfd)aft als nicht unfdjicflid).
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Oört ihr ben fd)n)cibifd)cn TOirbeltanj?

ßirum, frflKaruml ^erbci!

TüüQ ein pebantifd)cr ^^irtefan?

^ufen fein J\d) unb fein -Sil

£irum, ber 33oben ift fpicgclqlaft,

fydl unb bcoölfcrt ber Saal,

fiirum, e» roal^e, toer Jltem i)at

Unb ein gcfunbcs )3cbc[.

Oünglinge, fd)rDebet im Xaftc ^in,

fliegt ben mcIobifd)en ^lug,

Sis cuc^ bie glübenbc Xän?erin

ßifpcU ein mattes „©cnug"!

O ber unnennbaren SeÜgteit:

Unter bem ^örnergetön

Xraulicf) in füf^er Umf(i)[ungen5eit

<Sic^ roie bie Spf)ären ?u bre^nl

-Krittler, »erbammt ben (Svfinber ni<f)t!

"Denn ihr pcrbammt bie Tiaturl

(Singet bem loa (3er ein £obgebid)t,

Jlber bem langfamen nur.

0Dbann ^aug.

nbet nicbcre San^Iofafc Berlins, bcren fuIturcKc ^Sebeutung unb ?^oUc ein

,;^veunb bc? "öoIEefcbens nie unterfd)ätjen wirb, öupctt fid) £i)beü, ber

perfuc^t, „33erlin unb Hamburg" einanbcr gcgcnüber^ufteKen unb aneinan;

ber }u d)arcfterifieren.

^^S er "^erfaffer bes „Xuttifnitti" will eine Jlrt Sd)ilberung bes Sers

'^ liner '^oüsc^araffers geben, aber . . . (Zc. Srlauc^t fucf)en ben

'^olt5d)arafter unb bae berliner £ebcn in ben ©röflid) ^rübff4>en

Säden. 0a, lieber ^err, ba finben Sie u)of)I Offiziere unb Stifts; unb

courfäbige Damen, aber ber TlerDus, bie Sürgerfiaffe, fcnn fid) ja nid)t

fo f)ocf) crF)eben. Se. (frlaud)t hätten als gett)iffenf)after Sericf)tcrftatter

es nic^t oerfcbmäfjen follen, einmol ben abeh'gen Tlimbus ab^uroerfcn

unb fic^ bal)in }ü begeben, wo nocf) bem Sprid)a)ort Confluxus Ca-
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naillorum fid) ocrcfnigf. - Dort finbcn @ic bcn (Ef)aroftcr bcr Setlinct

unb i^re l}oIf5tümh'd)fcit, bort, roo ber Venus vulgivaga unb bem

^oc'i^us geopfert toirb, in San^böbcn unb Xrinfftuben; benn bort

fc^öpfte ber gro^e ©-r, bcr berühmte bramatifc^c Sc^riftftcder, ber

l?erfoffer bes „Berlin mit es ift - unb trinft", feine f(affifd)en löi^c.

„CEi toat braucht man, um j(üdlid) }n finb?"

fingt ber onbere ^txo5: Jlngelp. - ^ot ber berliner bes Jlbenbs feine

2V2 Sgr. }n einer füf)Ien Slonben unb t)iel(ei4)t nod) einige ©rof(|)en6,

ba bie Xan^e grofd)entpeife nad) einem 3eicf)en mit berKHngei be^af)(t

werben - fo ftecft er bie Pfeife in bie Safere, gef)t }u feiner ^ulba,

bie löngft aufgef4)cuert unb feiner mit Sebnfuc^t ^arrt, unb roanbelt

an i^rem firfd;bräun liefen Jlrme in bie Xabagie. Jld;, ber berliner

bat im CJö^re )S34 }vod furchtbare 7}er(ufte erlittenl

lUcgner in ber ,Srnnpfifd)en unb ©eper in bcr Königftraj}e fc^loffen

i^re beiligen ^alkn - wie es ^eißt, auf Sefef)! ber Polizei.

T3on zivcxx'ö nod) gemeinerem ©eure ift abernoc^ bie *** fcf)e 53ube,

inbem fic^ bort 3mproüifatorcn f)erumtreibcn. Töelc^e (9efeüfcf)aft fic^

f)ier oerfammelt, betoeift folgenbe Jlnefbote, bie als toa^r cr^äblt iDirb.

- Jlls nämlid) einmal einige fein gefleibcte ^^rrcn f)icrF)erfamen, foll

ber 3mproDifator gefd)rien boben; „3br ©noten, fd)meif)t ben Jln=

ffanb 'naus 1" ,$rü^er foll f)icr oud) eine Xafel mit ber 3nfcf)rift ge;

toefen fein: „Sei tivixx oorfommenben Prügeleien möge man gefälligft

bie Xifc^s imb Sanfbeine in O^ube laffcn, 'ba für biefcn %<x\\ . . . (Stöctc

bintcr bem Ofen ftänben!" "Diefe beiben Jinefboten trägt ^amo xxi

Berlin f)erum, jcboc^ fönnen tDir bie Töa5rl)eit nid;t ocrbürgen.

53effer finb bie Xabagien oon £e^e unb Kül)ne (in ber «Sebaftians-

fircbgoffe), benn bicr tommen oor^üglic^ bes (Sonntags bie in ber

Tläbe roobnenben Bürger mit ibrcn Familien ^ufammen, unb "ba beibc

CEtabliffements mit ©arten oerfeben finb, fo ift es im ganzen recht

f)übfcf). Oebocb an ben IBoc^cntagcn fommen bie 'npmpf)en (bie iSonn=

togs bei %ioxit finb) unb tanken mit obligater Prügelei.

'Das Koloffeum, oielleicfjt bas pröc^tigfte (Stabliffcment Berlins,

machte anfangs Diel Jiuffef)cn5 . . . Qetjt fie^t man bort, oor^üglicf)

'Donnerstags, biefclben ©cfid;ter toie bei %xc.x\!ii> unb roeilanb UJcgs

ners. (f5 f)at aucf) fcbon oft bcrbc prügelfuppcn gegeben.



311« eine mer!tDürbi(;c (!frfd)cinun!; ift tDo()l }n bcmerfcn . . . ., ba^

in bcm Äüf)ncfd)en £ofa(e fic^ ein ßcfefabinett finbct, unb baf? es bort

eine 3lu5tDaf)l re(f)f fd)öncr 53lötter gibt. 3n biefer 9infi4)t fte^t alfo

bcmclbcte Sanjfneipc roeit über mancf)er f)öc^|'t onftänbigen Konbitorci,

in bencn man foum fcdjs 33Iätter jufammenfinben fann.

6cl)r intime, t»on gcnaucftet 6ad)Ecnntni5 getragene S^pliEotionen über

bas oltc Koloffcum, in tos man ging, rocnn man ficb nid)t langtDCilen

toollte, unb in bem alle Qd)\d)ten jufammentrafen, in ber gemcinfamen

3lbfid)t bes Xantens unb bes 6id)pergnugcn5, geben toieberum £en? unb

(iid)icr („33crlin unö t>\e Serliner").

/IjCs gibt in Berlin eine fef)r gro^e THenge oon £euten, bie tanv

V^ luftig finb, beten Sctanntfd)aft unb (SteUung ober nicf)t oon bct

Jln' ift, ba^ fic (finlabungen ^u Fällen ^u ertoartcn f)ötten. ^ür biefcn

öbelftanb bat bae Koloffeum Jlbbilfe, inbcm es feine eleganten groj);

Artigen O^äume für gutes (Sdb öffnet.

Jlber nid;t ettoa am (Sonntoge, bem IJergnügungstage für alle

'il3elt5 ein Xag in ber 'XI3o4)e, ber glü(flicf)e "Donnerstag, ift bm öe-

ftrebungen Xerpfidjores gcroeif)t.

'S>a ftrömen bes ^^benbs elegonte ^anblungsbiener, oon ben Kotn^

mis bes Sanfiers bis }u ben "^ü^lenbammlorbs unb refpeftioe

„Xrantonbitoren" l)crab, noc^ ber Oofobftrape, Offiziere in Qix>i{,

CHeferenbarien, 'IHoues, junge (5e)d)äftsleute, junge £eufe überbaupt

öus faft allen ©tänben unb befonbers 5\;o{)orten (Stubenten - berliner

(Stubenten nämlid), n)eld)e foft alle fid) toie gett)öf)nlid)e £eutc trogen

- bie oerfcbiebcnfte Jlusroabl tan^luftigcr fetten finbet fiel) ^ufammen.

Tier £e)er unb id), roir nefjmcn uns eine 1)rofd)fe, welche olsbalb

Dor bem erleud)teten Xorroege f)ält. ICir ftcigen aus, löfen uns an ber

Kaffc eine (Sinlaf^Earte, geben Qnt, "Jllantel u. bgl. in ber ©arbcrobe

ab unb öffnen bie Flügeltüren bes großen (Saoles, ber gefcf)moctt)ol(

beforiert, glön^enb crleudjtet unb mit geputzten ßeuten beiberlei ©es

fd)lcd)t5 faft überfüllt ift.

'Der San?, welcher eben im beften Qugz ift, hinbett uns uorlöufig

am fdjnellen 'Vorbringen burd) bie lebensluftige QHenge, n?ir nef)men

unfer Jlugenglas ^ur ?>anb unb muftern bk tan^enben Oruppen.

3m ©runbe bieten bie Sanjenben einen red)t troftlofen, für Den



ßicb^Qbcr cf)araftenftifc^cr T^olfsbcluftigung bctrübenben Jlnblirf bar.

JMk& tDill hier fein fein, eine törichte Tlac^äffung anffänbigcr, oorncl)==

mcr THanicrcn gibt fid) burd)tr)eg funb, niemanb möd)te feinen (Stanb

oerrafcn, eine ed)t bcr(inifd)e Seftrebung.

"Sie roten, ftarten ^önbe bes 1)ienftmäbcf)cn5 finb in enge ©e^öufc

oon ©lacelcber gepreßt, bie naturtDüd)figen ßeibcr burd) <Sc^niir(ci6cr

unb ©c^nebbentaiHen fo bebrängt, boj) bie ^akn, mit tDe(d)en bie

öallfleiber f)intcn ^ufammengel^oltcn werben, ^u fpringen brof)cn, bie

öetoegung ber Jlrme, oermöge bes ungetDobnten Kleibcrfd)nitteö, fo

ungra^iöö ah irgenb möglid), unb nun gar biefe ©ammctfpcn^er, biz

fd)önfte, f(cibfamftc Xrad)t für feine, e(egifd)e C&efto(tcn oon oorncb*

mer Surnüre, fie fef)n bis ^um £fe( ?tpeife[f)aft aus an bicfen Tüäbs

c^en, bie freilief) }n fe^r großen Xeilen ins 3tt'eibeutige f)inüberfcf)i[icrn.

"Der jungen naioen '2Häbd)en aus ben 33ürgcrftänbcn, tDe(cf)e mit

^amilie antoefcnb finb, gibt es (eiber gar nidjt Diele, bo biefe nur ab

unb }ü eines foId)en TJcrgnügens teilf)aftig rocrben, iDä{)renb ber

gröfJcre Seil ber tan^enben Domen als ^tammgäfte bes Koloffeuma

}u betrachten finb.

'Daf)er aucf) bk roirtlic^ intime Bcfanntfcbaft ber Ferren, wtld^c

Koloffcums^übitues finb, mit ben meiftcn ber Damen. TRit Kenner«

bficfe, mit berOberficbt eines rSelbberrn, burcbf[iegtiF)rIRuge ben ©aal,

unb balb finb bie früber nod) nid)t gefebenen 7Käbd)cn gefunben, unb

falls fie ^übfd) finb, [)arangiert unb bie Sefanntfc^aft in bcfter TOeifc

angeknüpft.

^et^abitue bcsKoIoffeums tan^t fetten, er ocrbält fid> beobüd)tenb

unb unter^altenb, in ben 3a)ifd)enpaufen beroö^rt fid) feine eigentlid)c

Sätigtcit. (£r ift geroö^nlic^ reid)er ©tubent ober IKefcrenbarius, bäufig

»on Abel, aud) tpobi £eutnant ober ^ä^nrid), jebenfaKs aber ein "J^oue,

ber fein Sebürfnis, erfo[greid)e Sefanntfd)aften unter bem tpeib(id)en

(öefd)Ied)te 3u mod)en, bier aufs angenebmfte befriebigen fann, unb feiten

ge^t er nad) Qaufe, ohne einige neue IRbreffcn fid) notiert }u babcn.

6obalb bie rüufd)cnbc lUu^it ocrftummt unb bk S^än^er ihre Da;

men an bie Pläfje führen, beginnt er feine IBanberung burd) bie oer«

fd)iebenen "Xäume unb „reoiert ab". 3" beiben ©eitcn bes großen

£an?faüles finb (frböbungen, auf n)e[d)C ein paar (Stufen füf)ren; auf

biefen (£ftraben fitjt ber größere Xeil bes tan^cnbenDamenpublifums.
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1)ort totettmt er in langfamftcm Xempo oorübcr, fein ßorgnon ins

Jiuge gcfniffen, i)kx unb ba einen ©ruß fpenbenb, ein paar freunb;

iic^e löortc in zutraulichem Xone roedjfelnb, überall fiegcnb bur^) feine

menfcbengeroinnenbe oornef)me 5rcunblicl)feit.

3nbeffcn i[t bie allgemeine Stimmung er^öfjter geiporben, ber männ^

lid)e Xeil bes Publifums ^at nic^t uml)ingefonnt, teils in ICein teils

in (örog }\x tDirfcn, bie fleincn CHeibuntjen, tyeld)e unter bem Xanten

bei ber Unterl)altung mit ben 'Damen unb fonft oor^u^ommen pflegen,

f)aben an (5eroid)t unb 33ebeutung getDonnen, bie Haltung roirb ges

fäf)rli(^er, bie (Il)ora!tere neigen fid) me^r ben (f;^tremcn }ü. 9err Krüs

ger, ein ftattlid)er, tompafter "THann, gel)t umber unb beaufficf)tigt mit

CHu^e, aber fd)arfem Slicfe feine gecbrten (Softe; er bat auf bem^lure

Polizei unb Oenbormen ^u fteben, obne n?eld)e fein berliner T?ergnüs

gen benfbar ift; aber im «Saal ?iel)t er es oor, in eigner Perfon fein

^ausrec^t auszuüben, unb roeij) fic^ bübci mit fo oiel (Sd)ictli<i)feit

als ©ef6icf ^u benebmen.

(£r begnügt fid) }. 33., einem ^^rrn, ber feinen IRrm ettpas }ü oer^

traulid) auf bie (Schulter einer 'Dame gelegt, anbcutungstpcife, aber

na(f)brücflid) barauf ^u flopfen, fo bof) ber Delinquent überrafd)t ift

unb erft, roenn ber löirt fd)on Dorübergegangen, Qzit getpinnt, ärger*

lid) barübcr ^u roerbcn. (fr roeif) aud) gelegentlicf) - bod) fommt bas

feiten oor - ben Jlrm einer 'Dome, bie ibm aus i^r betrübten ©rünben

nid)t gefällt, ous^ubitten, unb fie oollcr Jlnftanb aus bem ©aale }u

fübren, rocld)cn fie nid)t roieber betritt.

3m Koloffeum werben gerDÖl)nlid) oud) im IBinter t>or ber eigcnt*

lid)en ^oftnoc^ts^eit ebenfo '^Hosfenbäde gegeben, bie febr befuc^t finb,

unb fic^ Dor benen im Opernboufe - roenigftens in biefem ^ai)xc - febr

oorteilboft ousjeicbneten. (Ssift betannt, 'i)d^?)txx Krüger gelegentlicf)

einige Ferren mit ben löorten um onftänbiges 53etrogcn bot: „3c^

bitte (Sie, ?u bebenden, boj) Sie \)\ix nic{)t auf ber Opernbousreboute

finb."

"Die Sefc^reibung bes Koloffeums an einem folcf)en 'D^cboutentoge

unb tDÖbrenb bes ICollmorftes oerfpare icf) mir auf ein onbercs "^ol,

unb folge bem tJerlaufc eines geroöbnlicl)en Sallabenbs.

«Sobalb berKotillon, ber letzte Xan?, nur nod; übrig ift, ergreift bas

Perfonal oben im Saolc eine fieberl)afte Bewegung.



(Jö ift ber IRnfang hce (Inbcsj btefer Oebontc (äf)t bic £uft mit

boppclter53cgierbe genießen. JlKcs 9cfd)ie^t f)aftigcr, bte Untcr^altunq

nimmt ein fd)nellc6 Xcmpo an, man beeilt fi^), [ooiel ob möglich nocf)

Dor fic^ }u bringen.

"Die ^crrcn, roefcbc boffnungsDoKc öefanntfc^aften ongetnüpft ^aben,

fachen fid) benfelben noch }u guter £et}t fo angcnebm als möglief) }\i mad)cn.

Cöegen bie TUüttct ber tan^enben Xöcf)ter mirb man Dcrbinb(icf)er, gegen

bic unobbängig baftebenben, ?um Seil auc^ emanzipierten "Damen freier,

breiftcr, ia manchmal foft }u breift. TUan fennt oon ben letzteren ben

TJornamen, unb bei ibnen genügt husj von ben 53emutterten 13ou

nomen unb 3unamen, man ift oöKig orientiert unb f)at ficf) in feiner

ßc^iebung etwas oor^utncrfen.

Der Kotillon mit feinen uncnblicbcn Xouren unb '53ertt)i(tefungen,

bei a)elcf)en bie maitres de danse lüunberbinge leiften, ift im fc^önften

.-Fortgänge, fcbon toerben bie ©alerien oben unb bie ^kbenräume leerer,

bie Xan^enbcn finb mc^r unter fic^, weil es ben '"Hic^tton^cnben bocf)

cnblicb ?u lange bauert.

^in unb roieber erregt eine junge "Dame unfer 'TJlitleib, bie ?um

Kotillon engagiert roar, aber oon ibrem ^cxxrXf oiellcic^t einem feic^ts

fertigen (Stubenten, fitzen gelaffen roorben ift, toeil er fclbft bei ber

rSIafc^e ficb feftgefe^t i)at unb barüber olle ^otillons unb 'Domen ber

Welt Dergipt.

(Sin mitlcibiger Tlicbttän^er fucf)t fic burcf) feine llnterbaltung ettoas

^u tröften, ift ober unDerfd;ämt genug, ficf) ibr nicbt als ?\emplacant

anzubieten. 'Denn unfre blutigen jungen 'Gönner finb im Punfte ber

(Öolonterie febr aus ber Jlrt gefcf)lagen, fie tun eben nur, roos ibnen

TJergnügen macf)t, unb glauben, auf biefe Jlrt bos toeibfic^e ©efcf)le(bt

gerabe ^u föbern. 'Diefes ober feuf^t über bie fc^Ied)ten 3ßiten unb muf)

fi^) eben borin fügen, toeil bic jungen ^tixen bod) nun cinmol nicf)t

}u entbebren finb.

(Snblicf) bot ber Kotillon ousgeraft. Jllles glübt oor ^i^e, bk ©cf)al5

unb (Scf)nupftücber ber 'Domen finb in föc^elnber Bewegung, man legt

ficb nacf) bem Son^e oufs ßuftroanbcln }ut IRbtüblung, bie QJbfifantcn,

biefe ßuftfpenber, pacfen ibre 3nftrumentc ein unb ocrfc^roinben.

'Die llnterbaltung roirb ongenebmcr unb immer ongenebmer, fonn

ober bodf) nicbt eine folcbc Kraft ousüben, ba^ man ber fpatcn (Stunbc,



in bcr man fid) bcftnbct, ober oiclmcfjr ber früf)en Snges^eif, fic^ nic^t

erinnerte. 1)cr ßcbcns^roecf ift erfüllt, ber Xon? genoffen, unb bcr «Saal

toirb leerer unb leerer, de nimmt ein troftlofes (£nbe.

•Die ^aniilien fteigcn in i^re Töagen, nid)t unbegleitet oon jutun^

lidjen jungen Ferren. ©utcTlac^t tönt es Don allen (Seiten. "Die ^^oues,

u^enn fic nid)t eine Dome nad) ^aue begleiten, rotten fid) jufammen

unb treten fritifiercnb ben ^cimroeg on. 'Das gan^c rpciblid)e Perfonal

mup nocf) einmal bk 'Xcvnc pafficren, bie 'Tlad)ta)äd)ter f)ord)en crftaunt

bcm lauten Oefproc^e unb fd)ütte(n beböd)tig bie Köpfe.

Tlö^c oerroanbt ben Janpcrgnügen wann bie öffentlid)en Konzerte, inbcncn

in ©arten unb fiotalcn inet»r ober minbet gute l^bfit, toenn aud) nicf)t als

S^auptjcoecf, öcpfleS' tourbc. JlKc bicfc £oEa(c galten für ben Propinjlct

ols (Scf)cn5tDürbigtcit, unb ihr Tiame war weUl)m oon Klang. lüand)e oon

jf)nen c)ciftieren nod), babcn aber, toie K:roII, ftarte löonblungen burd)»

gemad)t. Jih ^intergrunb für allcrbanb neue, groDftöbtifc^c (£rfcf)cinung5s

formen ©aren fie alle einmal oon bcr 23ebcutung, wie es Ijcutc bie (Safes

pom Kurfürftcnbamm finb.

^[\^enn bos alte Koloffeum hm T^ergnügungstricb bcr 33crlincr fo

•vV jiemlid) jentralifiert f)atte, fo ging er nad) bem Sranbe bicfcs

„Kunftinftituts" immer mc^r ouscinanber, unb er ^erteilte fic^ nad)

allen IHic^tungen. 3n neueftcr 3cit ift es Der)ud)t roorben, einen neuen,

grof)artigen '5}ereinigung5punft }u finben, unb }wax in bcm Krollfc^en

Stabliffement oor bem Sranbenburger Sore. Jlber es will burc^aus

nid)t met)r gelingen. Keine <Staht in 'Dcu{fd)lanb ^at ein äl)nli(^e6

ßofal auf^utDcifen, roie Berlin in biefem Krollfd)en (Stobliffemcnt, unb

Berlin ift eine große Stobt. 'Dennod) ift ^err Kroll nod) oor fur^cm,

wie es il)m fd)on in ^rcslou gefd;o^, oon feinen ©laubigem cjEmittiert

roorben, unb es ^at TUühc unb bol)e Protection gefoftct, um if)n, unter

Jlbminiftration gcfe6t, toieber }n inftallieren. lUelcbe (Sd)icffalc bas

Krollfd;c (Stabliffement nocb f)aben wirb, ift nid)t leid)t Dorausjufc^cn.

Töie eine fleine ©tabt, roenigftens roie eine grofkrtige Surg mit Xür=

men unb THaucrn überragt es ben (lfcx}kxplab. Die gan^e (Einrichtung

ift majeftätifc^. 'I)icPrad)t bes grof)en 6aalc5, mit ben ßogen, biei^n

umgeben, unb feinen beiben ©eitenfälen übertrifft beinahe olle Sefc^rci«

bung. Unfcrc 3eit befc^rönft bie Prad)t nid^t mehr auf bie (Sinfamfeit

fürftlic^erpüläftc, inil)rcmbcmofratifd)en€f)arafter nimmt fic biefclbe
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aud) für bie gropc 'JKcnge in Jlnfprud). "Die großen (Säle bc6 KrolU

fd)cn Stabliffemcntö, im ©lan^c bcr taufenb ©aöflammcn, burcf)raufd)t

Don bcn ftorfcn, fröf)Iid)en Sontöellcn dnce großen Orc^cftcr» iinb burcb-

tDogt Don einer bunten, mannigfaltigen TJIcnge, gctoö^ren allerbings

einen überrafd)enbcn Sinbruct, unb man ift wohl imftonbe, ^ier in bie-

fem (5efd)rr>irre unb ©etoirre bie fleinen (Sorgen bes ßebens unb bie

Prinjipienfragen ber (Öegcnroart }u oergeffcn, auf IRbenteuer üu5?u=

gcf)en unb Diel(eid)t an irgenbeinem t)erfü{)rerifd)en Jlugc i)änqcn}U''

bleiben.

löenn ^en Krod weiter nid)t5 tun wollte, als fein prächtiges to-

tal offcn|)alten, für gute THufif unb gute Sebienung forgen, fo würbe

baö Stabliffement für bie groDe THenge ber berliner, nücl)bem fie if)re

'7kugierbe befricbigt ^aben, feine gro))e IRn?iel)ung6traft meijr befi^en^

9eCT ^roll muj) olfo alle Tüittd ber O^affinerie aufbieten unb immer

barüber au6 fein, ben Berlinern etwas Tleues, etwas gan? Unerl)örtes

^u Derfpred)en. Stalienifdje ©ommcrnäc^te, d)inefifd)C Tläd)te, (Som;

memad)t6träume, 'XJerlofungen, 53ol)nenfcfte, p^antaftifd) arrangierte

QHastenbälle, 'H3eif)na(^tsau6ftellungen, Slumenüppigfeit, lOiener

Xl)eater, alles wirb in ben Kreis ber Krollfc^en (Spekulation l)ineinge=

jogen unb ben Berlinern in riefengroDen 3^nfcf)lage?etteln oerüünbigt.

(Strauf) wirb aus lOien l)erbeige^olt, um mit feinen töal^ern bie 5ü))e

ber berliner unb Berlinerinnen jn beflügeln, aber (Strauf) i)at felber

gemeint, boj) f)ier in Berlin fein Boben nic^t fei, unb baf) bie 'XJer;

fül)rung6fünfte feiner Sän^c bem berlinifd)en Tloturell wenig ani^abax

fönnten. (£r ift unbefriebigt mit feiner 5lapelle in bie öfterreic^ifd)e

Äaiferftabt jurürfge^ogen. ^ür bie ©röße bes ßofales ift an gewöhn;

li(f)en Xagen, wo nid)t etwas ganj Befonberes bieTleugierbeberBers

liner anloctt, ber Befud) oiel }ü gering, unb ^err Kroll, ber ben (fin;

trittspreis anfangs auf ) (Silbergrofcben feftgefe^t l)ütte, f)at fic^ fc^on

feit längerer Qeit genötigt gefef)en, benfelben bis auf bie ^älfte }u tc-

bujieren.

Kein ^rember aber, bcrBerlin auf einige 3eit befuc^t, wirb es |)offent=

lid) oerfäumen, bas Krollfc^c (ftabliffement an einem feiner©lün?abenbe

ober einer feiner ©lan^näd^te }n befud)en. C[s finb l)ier tiefe Blicte in ben

3uftonb ber berlinifc^en lOelt ?u tun. (£s fann \)kx mancf)er (Sd)lcicr ge=

lüftet werben. Jlber bem ^rcmben entgcl)t gewöf)nlid) bas meifte, unb er



fQiin aufrieben fein, toenn er nid)t eine fd)limme Srfobiung mad)t. (ir muj)

oor ollen "Bingen nid)t öIou^C"» ^'^D ^^ h^^^ ^^^ fogcnonntc „anftön*

bige Scrlin" oor fid) hat- ^^ umtoirbelt unb umgaufelt i^n bos ftioole

Berlin, fei es auf bcr Safi» bc6 CKeid)tum6, ber 'X?erfd)tDenbung, bct

£üftcrnl)eit, bcrßangenrpcilc, ober fei c» auf ber^afis bcrTlot, besSr«

toerbcs, bes |ugcnblid)en ßcicbtfinns, ber (Sd)roinbelci, berProftitution.

"Denn bic Proftitution f)üt fid) au^ mit jenem breiten (Strome, womit

fie unfer gon^es £eben burd)?ie5t, bes Krollfd)en ßofales bemöd)tigt.

Houm nod) bie brei crftcn Solle, toclcbe in biefen präd)tigcn "Räumen

gegeben würben, roaren oon einem burc^aus „anftänbigen" Publicum

bcfud)t, bei bem »icrten unb fünften brongte fic^ bae i)eer ber Proftis

tutioa fd)on träftig beroor, fd)on bei bem fecf)ftcn wax bic befannte

£a!üientod)ter bie Königin bes Soges, bei bem ficbenten unb ad>tcn

fanbcn fic^ £afd)cnbicbc unb (Spieler mit ihrem bunflen Jlnbange ein,

fd)on bei bem neunten unb ?ef)nten fonnte i>a5 Jluge bc5 Kenner» bie

(Öeljeimrotin neben ber herausgeputzten 1)ime fit>en fef)cn, unb bei

bem elften unb ^toölften überwog fd)on ber proftituierteSeil berDomen*

gcfellfd)aft bcn bcr nid)t proftituierten. (Sc|)r bolb aber, wie es in bcr

oben ongcfübrtcn (Schrift heißt, war es eine ausgemachte (Erfahrung,

büß nur bie 7Tad)mittagsfon?erte ber lOochcntagc unb bie erften (Stum

ben ber Sallnöchte bcn 53efud) onftönbiger "Damen zuließen, bie

(Stunben nad) QTiittcrnacht unb bie Äbenbe bes (Sonntags mußte mon

bem gewöhnlichen Publifum unb bcn ©cwalthobern bcr Proftitution

überlaffcn. TCill ^ext Kroll biefc aus feinem £ofal oerbonnen, wos

ihm übrigens fchr fchwer gelingen wirb, fo bereitet er fid), wie wir ihm

mit ©ewißbeit norousfagen wollen, felbft bcn CHuin. 1)ie Proftitution

ift nun einmal in Berlin bic Srägcrin bes gefomten öffentlichen unb

I)citem £ebens geworben.

(5cie&rid) SüO, „Berlin in feiiKt nciieftcn 3*'' ""'• (JnicDicfluna*.)

/^s ücrgcht mit geringer Jlusnohmc !cin Xag, an bem nicht an ir-

Vi^ genbeinem Orte ein Konzert ftottfinbet. Jln allen öffentlichen Vex--

gnügungsorten höhei'en ober geringeren örobes finben wir bergleichen

mufifolifche iRufführungcn, unb wohrcnb bes ©ommcrs oor^ugswcife

in bcn £uftetabliffcmcnts außerhalb ber (Stobt. "Dicfe Konzerte unters

fd;eiben fich inbes Don bcnen, welche im (Saale bes (Sdpaufpiclhoufes,



in bet ^ingafabcmie ober in bcn @älcn bcr crftcn K'affecf)üu[cr Scr*

lin0 aufgeführt tcerbcn, im tDcfcntIicf)en baburd;, baj) fie, mcf)r für bas

Holt bcftimmt, aud) nur fold)e ^Hufifftücfc ausführen, bie befannt

finb unb 9lcid)füni im Holte leben, unb baf) man fid) bei ben meiften

bcrfelbcn ber Slasinftrumente bebicnt. ^on^erte biefer Jlrt, bie man

cigentlid) roobl nur Unter^üüungsmufif nennen fann, fü[)rcn 9eu?öi)ns

lid) bie '^llufifforps ber in Berlin in ©arnifon ftef)enbcn CKegimenter

auf, n>el(X)C, oon tüü;iigen 'Direftorcn geleitet, oft auc^ fe[)r Süd)tige6

leiften. "Der geringe Eintrittspreis, ber fid) groDenteils nur auf tnenige

©rofcben erftrecft, läßt bicfc "Vergnügungen feljr oiele Xeilne()mer aus

allen (Stäuben ber Scroobner 53crlin5 finben, unb fclbft bcr oornebme

IfUann vcx\d)mä\)t es nid;t, befonbers roenn biefe Unterbaltungsmufit

im freien ausgeführt unb oon h^itetein löetter begünftigt toirb, fic

auf?ufud)en. 1)emnad) finben w'\x bier eine fef)r gemifd)te ©efenfd;aft,

unb es fann für ben ^cobad)ter nid)ts Sntereffanteres geben, ols an

fold)en Orten fotDobI auf ben einzelnen, als aud) auf bie Qllenge feine

!Jlufmer!famteit }n rid)ten. Tlirgenbs tritt bcr geiftige unb förpcrlicl)e

Untcrfd)ieb ber (Stänbe, nirgenbs treten bie t)crfd)iebencn Tlcigungen

im ©enuffc lebhafter unb greller bcroor als f)ier. "Der eine fi^t bei

feinem ©lofe löeipbier, bas beüebtefte Oeträn!, wcl<i)C5 ber berliner

fennt, unb auf beffen ©üte er nid)t geringe 7}or?üge feiner "Vatcrftabt

grünbet, unb unterbolt fid; mit einem ober mel^reren^reunben über bie

öffentlicben Jlngelegenbeiten politifd)cn unb nic^t politifc^en Sn^alts,

über ©eroerbe, über ©lücf ober Unglscf feiner ^reunbe, über feine

^omilie unb ben3uftanb feiner eigenen 'Verl)ältniffe; er cr^öblt artige

IRnetboten, müd;t über biefen ober jenen feine Semertungen, bläft babei

aus ber Sobafspfeife groOe Dampfroolfen in bie £uft, ftef)tauf, fiebt

ficf) bie Umgegcnb an, fetjt fid) u>ieber bin, trinft unb er^öblt alles

nod) einmal, roas er feinen ^reunbcn bereits mitgeteilt \)at. "Der anbcre,

ber fd)on i)ö))ct binaus ujill unb bem bos allgemein ©cbräud)lid)c ab*

gefd)madt erfc^cint, i}at irgenbeins ber fremben 53iere, bie fid) feit ben

legten CJabren in33erlin auj}erorbentlid) oermebrt l)aben, oor fic^ ftcben,

trinft ober nippt oielmebr aus einem kleineren Olafe, raucht einen digarro,

tlopft mit bem 33ambusr£)f)rd)en leife auf bie ©d)cn?cl, ?upft am i^als;

fragen, ftreid;t ficf) bas 'O'^ax über bie Stirn, toirft ben Kopf in bk

^öbe, fpicU ben ^eobad)tcr, ftarrt oor fid) bin unb lüd)t enbli^) leife



unb jclbft^ufrieben, bcn Kopf nad) bem Xoftc bct IHufit bcrocgcnb, in

fein frcmbcö 53icr l^incin. Tlod) ein anbcrer untcrl)fllt bei einer Saffc

Koffce ober See eine ©efellfd)aft Don grauen unb jungen TRaixiftn, er

flüftert mehr, al» er fprid)t, räufpert fid) oft, brel)t fid) nad) ollen ©eis

ten, affeftiert alle möglid)cn Oemütsbetoegungen, mod)t ouf bicfes

ober jene» aufmerffam, fd)iinpft auf bic Sebienung, toenn bas> ©e=

forberte nid)t g(eid) gebrod)t toirb, ftreid)e(t ben Sd)oOf)unb, bält ibm

^artc Riffen oor, tut} unb gut er ift alles, too^u i^n feine ©efellfd)üft

mad)t. Jin biefen fif?enben Cöruppen bewegen fid) un^ä{)lige £uftu)an=

bclnbe oorüber; ^ier ge^en einige 53eumten mit langen Son= ober an*

bcren Pfeifen einf)cr, fprcc^en über33ureüugefd)üfte, über bie©cl;alt5s

unb Jlmt6cr{)öl)ung eines il)rer ^reunbe, teilen fid) <Staat5gel)eimni[fe

mit, bie il)nen an5 fid)erer Quelle ^ugefloffen finb, beftreiten bie iRn-

fid)ten, u)eld)e bie Geltungen über bie» ober jenes Ereignis oufftellen,

betlagcn in bem £u^u6 anroefenber Sürgerfrauen bcn'XJerfall bertfim

fad)l)eit, loben bie tt)iffenfd)aftlic^en unb morülifd)cn 5ortfd)ritte il)rer

Kinber, bcftimmen beren fünftige ßoufbabn unb ergießen fic^ ^ulet^t

in K'lageliebern über bcn allgemein eingeriffenen ^anq }üm Gtubieren;

bort roonbcln junge £cute babin, bie mit il)ren £orgnetten bie grauen

unb 7ZIübd)cn bcäugeln, unaufl)örlid) an ibrer Xoilctte bcfd)äftigt finb

unb immerfort lad)cn vok bic Ttläbd^m unb grauen, um il)re tDcif)en

3ül)ne }u geigen. Tleben unb unter biefen Derfd)iebenen (![l;arüfteren

fiebt man bürgerliche ^omilicn aus ber mittleren Kloffe, bie fid) glcid)=

fom aus bem ©etDül)l ?urücfge?ogen f)aben, um ber Beobachtung }ü

cntgel)cn, unb ber '53orncl)mc gel)t anfpruc{)slo5 uml)er, beobad)tet unb

toirb beobod)tet unb bereitet fiel) aus bem, roas ibm bie (Segenroart

bietet, feine ebleren ©enüffe. 1)ics ©emälbc eines Berliner Vext

gnügungsortes, fo treu roie möglich bem £eben entlehnt, fann im aiU

gemeinen i>ü& Urteil über bas geben, toos bie Berliner unter 'öergnüs

gen oerfte^en. (Eine toa^re 5röblid)fcit unb ©cfelligfeit, ©ie man fie

in ^tonfreicf), Stallen unb ?umSeil aud) im füblicl)en '5)eutfcf)lanb fin*

bet, muf) man aber hier nicht fuchen, oielmehr ift jeber Kreis, jebe 5ü*

milic für fich obgefchloffen, unb ous biefem ©runbe fehlt namentlich

bcn (Sommers'^crgnügungen ber Berliner £ebcnbigfcit unb ollgemeiner

CHeij. löas toir oorher bor^uftcllen uns bemühten, gilt eigentlich nur

für einen Seil ber (Sommerbeluftigungen; bic im ^erbft unb lUinter
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^obcn ^töor in bc^ug auf ha5 Jl6gc]d)(offcnfcin ben[cl6cn €f)arnfter,

abix eben bes^alb entbe()rcn fic faft aller inneren £uft unb ßcbenbig*

feit. Die ©efellfc^aft }k^t fid) in bae 3nnere bes Kaufes jurürf, unb

bie (Säle ber Kaffee^äufer foroie bie Sreibf)äu[er t»imme(n oon THän*

nern unb grauen oerfd^iebcncn JKters unb (Stanbes. 3n Xabaf5rau4>

gef)üIU, fi^en bie (e(}teren ba, mit ^anbarbeiten befdjäftigt, unb er*

tragen f)ier bas Übel bes 'Xauc^es toeit leichter als im ^aufe. 1)ie

eigent(id)c Dornef)me löelt ober roenigftens bie fronen biefc» (Stanbes

trifft man feiten an fold;en Orten? jeboc^ ^aben in ben legten 3cit«n

fid) eigene (Stabliffements gebilbet, bie oor^ugsoeife für ben Dornel)men

unb reichen ©tanb berechnet unb burcf) ^cftftellung geu)iffer (Eintrittes

preife bem unteren Stanbe Derfd)loffen finb. 3" biefen (ftabliffements

9el)örcn Siooli, ber ©cftmbbrunnen unb ba^ c£lijfium.

(.Sctdn, roi« es i|'<-°)

IDic fid) bei i)cn etft md)t allju mufitalifd)cn Serlinctn aucb bei Dct breiten

T3olE5mengc ?um ^lusgang ber ^Siebermeicrjeit ein feinerer mufitalifdjer

6inn cnttDidelt, unb roie fid) für bie (Sartenton?erte aud) aus ben berliner

Tllufifern ein Stamm eutcr Kiinftler beranbilbct, ber balb fremblänbifcf)e

Kapellen übcrflüffiö mad)t, fd)ilöettun5 5ncbrid) Saj) („33erlin in feiner

neueften 3«'^ "nb Sntujicflung"). 'Der Tlame ©ungl unb ber be» militür;

mufiters "JJJicpred)! ift älteren Berlinern au5 ^amiüentrabitionen nid)t un-

bekannt.

/^Namit wollen roir über bicSan^oergnügungen ber berliner fd)liei}en

-i/ unb uns }u il)ren Kon^ertoergnügungen toenben, welche in ben

legten Oaf)ren auj)erorbentlid) ausgebcbnt roorben finb. ^auptfäc^lid)

unterfd)eiben fid) Sommcrfon^erte unb TOintertonjerte. (Srftere finben

im freien, bie le^teren in gefc^loffenen ©ölen ftatt. IQit reben ^icr

burd)au6 nic^t oon jenen Konzerten, in benen bie 72iufif a)al)rl)Qft als

Kunft fultioiert wirb, fonbern nur oon jenen, in benen fie mel;r als

Unterl;altung bient unb ben Stridftrumpf ober bk Jüi)k Slonbe"

begleitet. Unb bod^ muj} man gefte^cn, baj) in Berlin bk TRu^it eine

fo gro^e Jlu6bel)nung erl)altcn f)at, baj) mand)e ^oftapelle fro^ fein

fönnte, wüßte fie bie Ouoertüren großer IHeifter fo rein unb fo oor-

trefflic^ oor^utragen, wie fie oon unferen Berlinern alle Sage bei Sier

unb (Stridftrumpf gel)ört werben tonnen. "Die mufifalifct)en Prüfte

Berlins fteigern fid) fortwö^renb unb md} allen CHii^tungen bin, unb
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'7üix\)c genug foftet es ber Königlichen ^oftapeKc, gegen bic oielcn

jungen 6cf)ö(}linge i^re alternbe Jlutotität }n be^oupten.

(£5 oerftebt fic^ t>on felbft, ha^ oud; hae KroIIfd)e (Stabliffement bei

ber TJeranftaltung oon Kon?crtmufifcn nic^t ^urücfbleiben burfte, unb

^ein neues total toirb biefelben in 3ufunft nod) enfbef)ren fönnen. 'Ben

größten Beifall be» Berliners ober in biefer Schiebung ^oben bie bei«

ben trüber Qofcp^ unb Ool)ann Öungl, toetcbc im (Sommerfcfjen unb

im ©üntf)erfcben £otale birigicren, fid) }n crtücrben gea)uf}t. Tloment*

lidcf Oofep^ tDurbe ber £iebling bes 53erliner Publifums. (£r mod)te

fpielen, wann er rooKtc, unb er fpielte alle Sage, unb bos £ofol loar

immer bicbt gebrängt. 5ür fünf (Silbergrofd)en bcfam man für ben

ganzen Jibaxb IRu^it unb ?um Seil eine red)t pifonte unb DortreffIid)e.

Unb üuf^er ber TRn^it bk Jlnnebmlid)teit einer bunten, reid)en ©efell*

f(|)aft, in ber fcböne löeibcr unb licbrei^enbe '^äbd)en ab präd)tige

Sterne locten, tDobei fo mand)e (Gelegenheit ^u Jlbenteuern gegeben

iftl '2)ü^u ber ©enuf) aller möglid)en ©peifen unb Oetrönfe in Jluss

fid)t geftellt unb felbft bas CHaud)en erlaubt! IRlle Sequemlid)feiten

auf einen Plal? ^ufammengebrongtl "Do konnte ber berliner nid)t feb»

lenl Oofcpb ©ungl tDurbc ber ^elb bes Soges, ber mufifülifc{)e 'Bif=

tator Berlins, ©ein TJiolinbogcn a)ud)5 }n einem mädjtigen 3ept«.

Sei ©ungl unb wor ©ungl rourbe Berlin beinahe gemütlid). '^on

lernte bort ouf Jlugenblid'e bie Kälte unb ©lotte bes norbifcben dba*

rafters ocgeffen. "Das Publicum, tt)eld)e6 fid) nic^t für einen £if?t unb

anbere gro)}e THufÜbdbcn, für eine tini>, einen TJieuytemps ufu). be*

geiftert \)atU, weil es bie bobcn (fntrccs nid)t ?ol)len fonnte ober mochte,

bos brad)te feinen Sntbufiasmus }u Oungl, unb Oungl belobnte feine

©etreuen mit feiner leichten, lieblid)cn "THufif, mit feinen frö^licl)en

lOal^ern, mit feinen PolfasQuabrillen, mit feinen pifanten Potpourris

ufu). Jlnfongs bia^u er eine eigene Kopelle aus Ofterreicf) mit, üllmä()s

lid) ))atU er alle Tllitglicbcr bcrfclbcn toieber entlaffen, unb geborene

berliner Dertreten burcljaus mit ©efchicf unb 33egübung beren Stelle.

Jlls ber je^ige König bies erfuhr, foll er gefagt ^abtn: „^fl, aus

meinen Berlinern fann nod^ was werben, toenn man fie nur }n rcgie*

ren »erftebtl" Sinen burcbaus f)eitcren, ujenig bcrlinifcf)en (Sinbruct

pflegen bie ©unglfcf)en ©ommerton^erte }n macf)en. Das Publitum,

welcbes üuf (Öungl gefcbworcn l)at, ift oor ollen "Dingen ber gute, am
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ftänbige 'JHittcIftanb, bie große "^Ikngc unfercr mirttcrcn Scamtcns

familicn. 'Durc^frcu^t u'crbcn bicfe ©ruppen Don Icbcnsfuftigcn Ttiäm

ncrn oller ©tänbe unb jcbcn Jilters, foa>ie oon unferen geheimen unb

}um Seil auc^ bireftcn Proftituiertcn.

6ebr angc[cf)cn bei bcm 33er(iner ^ürgerftonbe finb auc^ bie Kons

}ertmufifen, welche im ©ommer regelmäf^ig in ben £ofa(en bes Xicr*

gartens, im Obeum unb ^ofjöger, ftottfinbcn. Sie oerfammcln immer

ein großes Publicum. Den größten Oxuf aber baben bie THilitärmufifen

bc5 'JJlufifbireftors löieprec^t. HJenn ein folc^es Konzert angefünbii]t

ujirb, [o fc^lägt jebes Preußcnbcr? »er ^reubc, unb e» ift auf ben uu*

gebeuerftcn 3ubrang }ü red)ncn. 'H3icpred)t ift aUcrbings genial in

feinen QJlilitarmufiten, in ber ^ebcrrfd)ung bcr unge|)euren 3nftru;

mentenmaffen, in bcr ^croorbringung oon neuen unb rcid)cn (Sffettcn.

"5)06 ift ein ©cbraufe, ©eroirbelunb ein gelles, frö^Hdjes ©efd)metter.

"Die 3nftrumente liefern fid) förmlid)e ©c^lac^fen. 'DieSnfonterie rücft an

mit bumpfem £rommelfd;lag, bie ytaoüllerie fallt mit frö^lic^cm Xroms

petengefc^metter in bie ^lanfen, unb bie Jlrtillerie entfd)eibet mit ibretn

fcf)U)eren ©efd;üt5e. löenn bie preußifc^e '^ilitärmufif oielleid)t bie

befte ber europüifc{)en ^ecre ift, fo oollen roir nid)t oergeffen, fonbern

gern anerkennen, welches '^crbicnft ^err löieprec^t fic^ um bie Jlus;

bilbung berfelben eru)orben l)at, unb feine großen THilitärfon^erte jebem

5rcunbe friegerifd)erQKufil'empfeblen. 1)cr berliner fübltfi«^ in ii)nen

geef)rt unb fein Preußentum ocr^errlicpt. 33ei biefcm erroecft bk (Se*

roalt ber Söne Erinnerungen aus ben ^reibeitsfriegcn, bei jenem aus

bcm (5amafd)enbienfte ber ©arnifonftabt, unb beibe finb, folange

DiiQpxi&Z ben Sühftocf fc^ojir.gt, gelben, Spartanerl



unb @traf)cnf^enen,

1öcif)na4)t5mar!t, ©d)üt5enfcft, 6tralauer

'i3oIEäDctC)nü9imgen unb ^'•'f''-' fpicltcn im fceben öcr i3icbermeicr?eit eine

bcbeuifame CRodc. Ss ift anzunehmen, baj) es bei ihnen roeit ro()er, aber

aud) u)it?iget ^uging alö heute. Clberbaupt fcheint [ich bcr IJolfstharafter

befonbers bes Berliners oeränbett unb uevi'choben ^u haben. So fann man

ben Berlinern oon heule mit Jiusnahme uicllcicht bex alletnicbrigften l^olEä;

fct)id)ten Eeinesaicüis Tleigung }ü Sd)[ä>5creicn unb Prüijelcien nad)|ü9en,

unb es bauert ^iemlid) lange, bis fie oon lüorten, mit benen fie ja nid)t

fpütcn,zuSätIid)teiten übeajehen. ©uftao ^tcijtag ftcllt in feinen ficbcnss

erinnerungen („Oefammelte IDerfe") feft, baj) bae chebem nicht fo mar,

unb alle ©chilberungen oon T3oItäf?enen uon ©laj)brennet unb anbeten

Itii^Jevn bes oierten ©lanbes cnben eigentlich mit Prügeleien.

^'V^cnn am (Spätabenb bae Xolt bcr Strafen aus Den @d)cnten

vV fom, hatten aud) meine (5d)lcficr gelärmt, unb fooft }wzi

Raufen ?ufammen)'tief)en, bitten [ic einanber rcid)lid) (Sd)impftPorte

gegönnt unb tporen bann frieblid) nad) ^ßufe gegangen. 3n Berlin

gab C6 bei foId)em 3uf'Jtntnß"ffoD nid)t lange Sefd)tperbcn, fonbetn

fogleid) ^icbc, unb jeben Jlbenb f)örten tuir aus unferen Stuben -

u)ir roohnten auf bcm 9acfcfd)cn Tüaxtt - ben fd)arfen ßorm ber

Prügelei.

Uluö bem öerlinct Sttaf;enleben ift ber £ciet!aftenmann, bcr öatfenfpicUr,

ber herumjichcnbe 6ünget, ber auf Dämmen unb ^öfen mufijierte, faft

oetfchrounben, tcähtenb er früher eine toichtige unb charatteriftifche Pcrfon

njar, bic ?u allerh^nb ©pöltcreien herhalten mu|}tc, ja, beffcn TOih fogat

nid;t gan? unpolitifch toat; bei allen "BolEsf^enen ift er mit babei, unb in

faum einer 13olfsfdiilberung fehlt feine tomifd)c -Sigur.

^cr Leiermann.

(Jinc (Spifobe.

'Der Sefi^er eines QBinfelfaftens, £eierfüften genannt, \)<xi ficl[> in

einer (Seitcnftroße aufgeftellt; oiel 8ufd)auer finb um il;n oerfammcU.



£ci ermann (nod) 55ecnbi(}iin9 einet Innen 3ntro5u!tion bei Dtebot^el

fingt er mit feifct ©timmc)

:

3cf) bin ber grof)c Otonom,

10er ettoas lernen tDill, ber fomm'

3u mir, id) praktiziere fie,

1)ic neuftc Ofonomie.

(Die IDal^en ber Vxehoml finb fcf)ab()aft, fo baß ficf) beim Sd)lu0 bes 'Jtcfrains

unarfifuliertc £aute böten [äffen.)

(£in @cf)uft erjunge: "^liönnefen, 3fj)r TCinfelfaften ^at bcn

@(^Iuct=uf.

ßeiermann (cuäbrenb bet 3n{robuftion jum jcoeilen "öetfe): "Dummer

0unge, ftöre ben 1}ortrag nid), fonft roerc \d bir uffto|}en, bo)} be bc

cr[cf)tc acf)f "Dage ben «Sc^Iud^uf nid) fosrocren foUft. (6ingt:)

THein 0"^ le()t öfonomifc^ au«,

€r bient ju's Obbac^ liat^ unb TTIaus,

Jlud) berfd)te id) if)n niemals rein,

•Die Scrfc^ten jor ?u bleuer fein.

'Tlac^fpiel.

€ine Adekin: ^s ba^ een ©alopp?

ßcicrmonn: @e tennen ood) "^ufuret na(|) banden. (SinGf:)

Ulm O^od bö^f '"Jr fein Knopflocf) mebr,

"Die Urmel finb oon Butter leer.

OKcbretc Sd)uft er jungen affornpagnietcn:)

"Die ^arbc bran bält man für grau,

- THoul gebalten 1
-

<£in anbrer fd)roört, es wäre blau.

71üd)fpiel.

(Sd)uftcrjunge: Sie miffen if)n be$ THorgcns een ro^ (£i geben,

baj) bie (Stimme flar rocrb, ber lOinfelfaften l)<^t fid) oerfölt'f.

ßci ermann: Tlac^b^r toer id een "^er^ältnis mit bir anfnippern

un mir freunbfc^aftlid) mit bir was uerjä^len, ruppiger Oungc. (Singt:)



86

"Die TUefte ift oon Kofcmir,

"Die Seitenteile fef)(en mir,

60 brug's bae preuß'fd;e QKilletär,

1)rum txäntCe and) mit nicb eben fel)r.

71od)fpieI.

(dr präfcntiert feinen Qut, einige luerfen ©elb Ijinein, Jlnbcte btürfcn fid) auf

bic Seite. Der ßeiermönn mit einem ©eitenblicf auf einen feingetleibctcn

i)etrn, bet bem ©efang }uqe\)'öxt:)

@o(( idt} 3f)n* t)ie((cid)t cen 1)f)aler loedjfeln?

(Sd)u[tcrjunge: Ood;] - CErft fleen (öelb in bc öücf)fc ^a6cn.

£ei ermann: 'nad)f)er rocrc id bir in bc Süd)|e fef)en laffen, bu

follft globcn, bu fictft aus Prin^ 9einrid)5 Palais. (Singt:)

Jlud) ^emben l)ait' id), cl)mah brci,

@<f)ufterjungc (untetbri(f)t i^n): ^err 'JJertuofe, fc miffcn mal bc

Töal^e mit Kolefonium einreiben.

£ci ermann (roeiterfingcnb):

1)od) aber finb fe fc^on cnjtDci,

(£5 brug fe fc^on mein (5rof)papa

10301)1 an bic breiunbjroan^ig Qa^r.

7lad)fpiel.

€in Tlontc (mit beiferct Stimme): ^cren @e mal, ^^rr ÄöpelU

meiftcr, is benn bes £icb for be 0ugcnb reiferen Jlltcrs ober for be

crtDad)fcne Kinbbcit?

ßeiermann: "THeinctroegen ooc^ oor be oerroac^fenc 5linbl)eit.

(Sine Köd)in: Kennen (Se nid) bes „@d)een ^annd)en"?

Leiermann: (Steeren(Se mir nic^, eens nad/t anbere. (ßeiemonn

fingt:)

1)ie (Strümpfe finb ?um Oberfluf?,

(Sd)ufterjunge (il)n unterbted)enb) : beeren (Sc mal, bes £ieb fc^eint

mir bod) febr oon Qaun gebrochen.

Leiermann: 'H3irfd)tc nid) balle bic fobbrige <Bd)mü}z ijalten,

fonft tDcr ict ccncn Knippcl non'cn Qann bred)en.

1)cnn fie oerbcrben nur ben rS"!),

Jlud) }XD\d id) felbcr meinen ^nrt,

ICcil büburcf) wirb oicl ©elb crfparf.
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(Schuft erjunge: StiKe, je(?t fommt ^05 IRbojio.

ßeiermann (padt ben ©djufterjungen mit ber einen ^anb, tuäbrenb er

mit ber ßnberen bcn T^efrain orgelt): TBartc, bu bnmlic^cr CJungc, idxoct

bir jctjt anftrcic^en mit cencn oon Sann gebrochenen Knippcl, was es

f)ce0t, £eute un Künftler in if)ren Seruf [teeren. (Prügelt ibn.) Des ie

Dor bc5 robe (fi, be5 Dor ben (Sd)Iucf=uf, bes oor ben Äobfonium -

un bes tonnffe oor bir behalten.

(3cf)ufterjungc (fic() losreipcnb): "^önnefen, noc^ oorn (3cct)fcr

Jlbnjio.

ßcicrmonn (gebt mufijicrenb tpeifcr).

(„Ilanfe Strumpfs (jfnlctlaffenc Papiere")

@elt fangen Oabrjcbnten oöllig aus bem 6traj)en[e6en Derfd)u>unben tft

bingegen ber ©ucffäftner. ilaifersPanorama unb je^t ber „Kientopp", i>a5

ßicbttbeotcr, ber Kincmatograpb, bic ^Ünitunft finb im IJolfölcben feine

Tlacbfolger gcroorben. Tlud) ber ©ucft'äftner roar oon d)arüt'teriftifcf)em,

fcblagfertigem 'V3'% unb man gcnof? toeniger bie Silber als feine Eomifcben,

aber oft ernft gemeinten CfrEIärungen, bie aucb reid) an politifcben Jlnfpics

tungen waren. 'Die OonrnatiftiE unb bie 6d)itberung bes berliner ^umors

benu^te bie ^igur bes ©ucftöftners off, um Dinge }u fagcn, bic in «nbcrcr

5orm ber Sen\m anbeimgefaüen toi'uen.

Unter ben £inbem

(Suctfäftncr. 3mmcr 'ron, meine ^errfcfjaftcn, ^ier finb bk neus

ften Silber aus allen Sierreicben unb lOeltgcgcnbcn }u febcn ....

3mmcr 'ran . . . meine ^crrfc^aftcn, roem 'n (Silbcrgrofcben nic^ an$

^ct} |croad)fen ift.

Tlobericf). '^a, Stii^Zj ba ^aft'n CJrof^en, fei) rin unb paff ' uf, bef)

bu was Icrnft, (Scf)affopf, bes fag' ic^ bir als bcin Vatcx.

©uctfüftncr. "Das, roas (Sie bicr fcben, meine ^crrfcf)aft?n, ift

bie bcrüf)mte cbinefifd)c TRamt, roeid^c ber Jlaifer oon C£bina Xingtam*

tumtum einft erbauen licp, ah er bie (Sc^Iad^t? unb THablffeuer im

d)incfifcf)en O^cid^e einfübrtc. Seit jener 3eif finb bic '^iergrofc^cn=

fc^rippen unb bic 7naulfcf)cncn fo t(cin . . .

55rummer. Ißer fagt 3|)ncn, boj) bie THauffc^cKcn ficen finb?

9cb fann 3bnen mit große ufroarten.

©ucffäftncr. Xun6ie mir bcn Oefaücn unb reißen «Siel^tcr teene

f(t)lccf)tc Wiifz . . .ba bee meifte 53rot oon bie Jlrmcn gegcffen toirb,



fo be)flf)Icn biefc ctgcnfli^) böS meiftc »on bic '3Ha{)[ftcucr. "Die "Xcic^en

f)alfcn fic^ mef)r an '^ar^ipon unb Kla^nfcbe Sonbons. QefüKigft unfen

bcmcrfcn (Sic an btefe Tllaucr einen Krebs, ber f)iet fd)on feit Qa^rcn

nagt, um bic TJlauer um^uftüijen, was if)m aber bieder nod) ni(f)t gc=

lungen ift IKrrr 'n onbers Silb ^icr, meine 9eef)rten ^err^

fd)aften, ^eigt fid) 3f)nen ein O^entier, ber bie böcbft mübfame Jlrbeit ^at,

[d)on feit brci Sagen bic Kupons oon feinen (Staatspapicren ab?u;

fcbnciben. Die ^anb ift i^m erla()mt, unb i^m fallen bie Tßoxte ber

Sibel ein: 3m ©d)tDeif)c bcines IRngefid)t6 follft bu bcin Srot per;

^ehren. 3n bcmfelben Jlngenblicf tlopft ein Settier an. (fr ruft i^m bie

lOorte entgegen: QCarum arbeiten (Sie nic^t? Jlrbciten mu|? jcber

"JJIenfd) - fd)tägt bie Xüre }n unb gebt roieber an feine Jlrbcit.

krummer. IRk tounbert man, baf) @ic nod) feine Kuponfcf)ncibe;

mafd)inc erfunben ^abcn.

©ucftöftner. ^icr, meine ^errfd)aften, jcigt fid) 3bnen eins ber

fef)cn6a)ürbigften <S>cbänbt Berlin?, ber fogenannte ^reunb in ber Tlot,

bas £eif)amt in ber Oägerftraf}e. "Bas ©cbäube entf)ält bas größte

J3umpn?erf ber O^efiben? unb loirb oorjüglid) oor ber THietsjeit, cor

ber 3ablung ber 4. Klaffe unb am tJorabenb einer }u gebenben §zte

ja^lreid) oon allen (Stauben befud^t. (Ss nimmt aus pure c^riftlic^c

£icbc nur 10 Prozent unb fül)rt bie 3nfd)rift : Umfonft ift ber Xobl

Jllles perSntereffcnl Tilan gibt ^ier ben (Sopein für bareTHün^e aus.

Srummer. TXa<i>'n £anbrccl)t bürfen ja nur 6 Prozent genommen

tDcrbcn.

Xobias. 1)as ift oocl) nid) nac^'s ßanbrec^t, bas ift nad)'6 Pfanb^

rec^i.

©udfäftncr. ^icr bcmcrfcn (Sic gefälligft eine ägi)ptifd)e Pi>ra;

mibe, bic für bas T^lufeum nac^ Berlin gcfd)icft tourbc. Die ^icro;

gli)pl)en an ber Pijramibc ^ot bie Jlfabcmie nic^t entziffern fönncn,

bis enblid) ecner fic 'rausgefriegt bat. (£s ift eine Dcnftafcl, bie ein

©clicbtcr feine ©cliebte crrid)tet unb bcn "Hamen ber Jlngcbeteten ents

F)ält. L. IV. idUvm).

Xo berief. Diefe (Sloirc habe id) ood) gefannt, fic bientc bei meine

crftc 5röu als Kinbermübd)en. Sie i)at nie oille getoogt.

©uctföftncr. 23etrad)ten Sie gefälligft bas neue Opernhaus in

Berlin, ujel^cs in bcm foltcn TJJintcr J845 mit bic Oper „DasPel?*



laQtt in Sci)[cficn" eröffnet rourbc ... (So lange bic berübmtc fiinb

\)m fang, toar's unmenfd)Iid) ooll unb talt, aber es rourbe jlcid) leeret

unb ipärmer, als bcr Sefe^l tarn: gel) ßinb (gelinb).

Sobias. J{i)a bie £inb! 3ft bie ntd)t aus (Sc^tpeben?

35rummcr. 0a tpoll, als fie fortreifte, ftanb uf i^ren Jlbmelbe^eftcl:

mit biefen ©c^toeben oerlaffcn JOOOO (Sc^roeben Berlin.

©u<ffäftner. "Diefer jute berliner, ben «Sie bas 3eugf)au5 Der*

laffen fe^en, ^at fic^ foeben feine Prämie oon be OctoerbesJlusftellungss

ßotterie abgebolt. (£r fragt fein'n ^rcunb: Siebecfe, toomit bift bu'n

rausgefommen? - Tüit 'ne @(^ad)tcl 3flf)npulocr, unb bu? - 3cf) bin

uf'n "Drapp rausgefommen mit'n ©cnbarm - -. 'nöenbarm? 3 fcb

mol . . . "Den tannft bu beinc ^rau fc^cn!en, wenn bie ben ©enbarm

uf'n Tlipptifd) fe^t, bcnn foll's mol eener risficren, in if)rc (Stube }xi

rood)en. Srrr, 'n anbcres Silb . . . ^i^r, meine 9errfcf)often, >eigt fiel)

3f)ncn ber feuerfpcienbe Serg 13efuö, einen folc^en bat man auc^ im

Ziergarten }m ^^erfc^öncrung ber neuen Jlnlagen anlegen toollen, ollein

bos ging nid)t, ba in ben neuen IRnlagen nid)t gcraud)t toerben borf,

unb berlJefuD, ben (Sie gefolligft fcben, fid) ba5'Xaud)en nid)t abgc*

n)öl)nen tonn . . . ICenn er ärgerlid; roirb, fc^nuppt er oud), unb ^toar

Popftens '^erbruj) ober CHonges eigene '3nifd)ung "Siefes ift bas

letzte 33ilb, bos (Sie beute jefe^en . . . refommonbieren (Sie mir.

(Dr. &. 133(1)1, .5lcbben()agcn auf bcm »etlinet flotfo".)

•Die Tleujflbrsaratulafion, bei bex man ben ©ratulantcn mit einem ©elb^

ftürf abfinben muj)tc, botte fid) für alle Sefi^enbcn }\i einer !Jlrf £anbplage

cnttoictclt, unb biefe ©ittc tnurbe fogar baburd) öffcntlid) anerEannt unb

fanEtionicrt, baf) felbft bas Jlrbeitsbaue feine Pforten öffnete unb für biefen

Xag feine Tl^ltglieber auf bie ©ratulationscour fd)irftc.

^es JJö^res erfter Xag.

Ci\^ biefem Soge gleid)t bos prächtige Berlin einer grof)en Setf ler*

vi republif.

(Sc^lief)t eud) immerhin in ber Gtube ein, bos ^eer ber bettelnben

Küfter, 'nad)tu)äd)ter, ßoternenpu^er, Salgentrcter, Spritjenleute,

@d)ornfteinfeger, ^rieftröger ufro. fd;lögt eucf) bk Pforte in Xrümmer,

wenn i^r nid)t öffnen roollt, i^r follt unb mü))t gegen eine bore dt^

(cnntli4)fcit iiftz ©lücfa)ünf4)c ()ören. Hidft genug, baf? biefe outoris
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ficrtcn ^cttclgratulonten cud) rnöyt }n öhem fommen laffen, nein -

bie 3nbuftrie gcf)t forocit, baf) fclbft feine Köpfe an biefem Xage unter

ber Jlgibe eines Tlad^troöciitcrs ober Sriefträgerrorfcs ?u lufriercn

ftreben, unb tc>o|)cr nun gleich J^rgusauijen nef)men, um bie ocrfappten

Don bcn prioilegicrfen Bettlern }\i unterfc^eiben? -

THir felOft poffierte es, i>a^ ein Söpferjunge, roe(d)er brei Oa^r früber

in meiner alten löof^nung bei ber Umfe^ung bes Ofens tätig geroefen

roar, mi(^ in meiner neuen auffuc^tc, um mir feine ®Iüc?u)ünfd)e bar?

zubringen.

Xretet i^r ooUenbs ouf bic (Straften, fo fällt eud^, ägt)ptifd)en ^eu*

fd)rccfen gleich, eine gan^e Settlerlegion auf ben^als; benn felbft ber

fonft furc^tborc Od)fenfopf ^) öffnet an bes Oof)res erftem Xage miU

leibig feinen grimmigen O^ac^en unb fpeit feine cfclf)aften, lüberlic()en

unb unDerfii)ämten Seaiobncr aus, ibnen bas CKecf)t pergönnenb, nun

einmal recht con amore bas Publicum ^u brünbfd)a^en unb ben ßiebs

lingsneigungen nad)?u^ängen. Jln j'eber (fcfe fc^reien eud) verlumpte

Selifare ihr: date obolum entgegen, unb roas bas luftigfte bei ber

(Socf)e bleibt, f)cute mad)cn bie ^etteloögte felbft mit jenen, beren ges

fürd)tete ^einbe fie bas gan?e übrige Oaf)r burd) finb, gemcinfc^aftli(|)e

<Sod)e unb üben nad) ^er^ensluft eine 6ünbe aus, tDeld)er Dorjubeus

gen fie angeftcllt finb.

Kein berliner toirb oermögen, einen Qüq biefes Xeiles unfcrer Sdd^f

nung falfd) }n fc^elten, unb fo tourbe ber Sz^ttaq no<^ am erften Qanuar

)82) begangen.

1l3ef)c bem, ber einen Tlcujabrsgratulanten biefer Jlrt i)aü }müd'

tpeifen wollte, er roürbe fid) t)icneid)t {)anbgreiflid)en "Öcleibigungen

ausfefeen.

113er fid) in Berlin ben lieben Tleujabrtag nid)t ganj unb gar oers

gälten laffen roill, ber muß in bes Oa^res Ic^ter Tlac^t aus ^m THauern

ber «Stnbt flief)en} ein ^weiter Jlustoeg ift bur^aus nid^t einjufd)lagen.

(3lbolp[) oon £4»aben, .Setlins £i4)(= unb S4»fl»lenf«ften".)

1) <So tDitb in 33crlin bic groOc Jlnftalt genannt, in tDeId)et aufgegriffene

©troPenBcftler, lübcrlicbe 'ZDcibsperfoncn unb anbcres ©cftnbel untergebro^it

unb }ü nüf5li4>et ^anbarbeit angcbaltcn wirb.
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Um'er bcn Serlinet llolbfeftcn roat nud) bas @4)ü^cnfcft, bcö am 3. CRuguft,

bcm ©eburtf fng ^tieötid) 'iTJübcIms III., oefeiert routbc, von Sebeutung.

^Ucnn C5 f)cute nod) bcfte^t, fo ift C5 bocf) gan? ?u einer internen 'Ucteinss

fln9elegen()eit geworben.

J\ f)nndf) biefer ßuftbarfcit ift i>a5 jöbrlicf) um Pfingftcn unb 7Hicf)ai

VI- clis toicberfc^renbe ^eft bcs (Sc^ü^enplofjes, tDclc^es feinem Urs

fprunge nad) eine rocit crnftcre ^ebcufung f)attc, als es jef?t angcnom«

men. J^us ber (5efd)id)te ujiffen toir, baf) bie Hbungcn im (Sc^ieDen

nur bo^u eingerichtet roaren, um ben Bürger mit ber TBaffc oertraut

unb if)n ?ug(cic^ gcfc^icft ?u mod)en, feinen eigenen 9«b gegen fcinb*

Iid)e Angriffe ?u nerteibigen. THit ber (Sinfü^rung ftc^enber ^ccre oer?

(or fid) bicfc ernfte Xenben^, unb es blieb ber (Scbü^enpla^ nur nod)

eine 33eluftigung ber Bürger, bie baburd; bem (£brgci?e gcroiffermaßen

eineJ^nregung liel), ba^ man bierbei nad) einer 711eifterfd)aft im (Sc^iej}en

ftrebtc. (£ine fold)e^ebeutung \)at ber (Sd)ü^enpla^ cigent(id) nod) bis

biefc (Stunbe; um aber aud) bas Holt nid)t leer ausgeben }u laffen,

erfann man eine ^cluftigung, md(i)C, roie bas Xrinten, eine (Srbfünbe

unferer T3öter ift, nämlic^ bas (Spiel. 1)amit inbes mit biefer auf ^abi

fucbt bafiertcn G^rftr^uung jugleid) aud) ein "Hutjen oerbunben fei,

lenftc man bie in jcbem mehr ober minber ^crrfd)enbc (Seroinnfucbt

auf (fDroaren, nü^lid)en Hausrat, ßufusartifel ober anbere "Dinge, unb

fo ift bereits feit 0abrbunbcrten mit bem Sc^ü^enpla^c gleid)fam ein

^ortt oerbunben, auf roeld)cm ber Sufall bes 'Xöürfelfpiels bcn Sefi^

beffen bcftimmt, toonad) ber einzelne aus Ticigung ober löillfür ftrebt.

1lüz))xcxc O^eibcn oon ^uben, bie gleid)fam ©traßen bilben, bieten

alles bar, mas bie 53egierbc bcs gemeinen QUanncs anregen fonn,

(Ölasmaren aller Jlrt, Porzellan unb anbere ©efd)irre, ^ünbfcbub'

macbermaren, £u]Eusartifel, Sabafspfeifen unb bergleic^en 1)ingc;

ba?u fommen unzählige Suben mit Pfcfferfud)cn unb anberen (Sebärfs

niffen,^uben mit (fj}a)aren, a)eld)e falte unb toarme (Speifcn feilbieten;

aud) bas Sicr wirb nid)t oergeffen, unb obgleid) man in neuerer 3cit

burd) poli^eilicbe '^erorbnung bcn '^erfauf bes Sranntroeins ocrboten

bat: fo trifft man bi« bod) ebenfooiel Setrunfene, roie bei äbnlic^cn

£uftbartciten, benn jcber fübrt entroebcr fd)on ein bebeutenbes Quam
tum bei fid), ober man finbet gutbcr^igc "^erföufer, bie jenes obcncrs

tx)äf)nfc 'Verbot übertreten unb bcn ISittcn um ben einzigen Sabctrant



nid)t tDibcrftef)en fönncn. - "Das 6d)ü6cn^flU6 unb bcr ba^ugc^örigc

)3Ia^ liegen in ber Tlä^c bes neuen itönigstores, unb ber (entere cnbigt

mit einer 'J\n\)öhc, oon welcher aus ficf) ber IRnblict auf bae Silb bes

oielberoegten '^olfstcbens barbietet. (£in rounbcrbarcö (öett>ü[)l oon

mef)reren taufenb THcnfc^en }u feinen 5üf)en, umlagern ben 53eobac^ter

auc^ nad) allen (Seiten fi^enbe unb liegenbe ©ruppen, bie teils

ben mitgebröc^ten ober eben geEouften THunboorrat Der?ef)rcn, teils

be^aglicf) ber O^lube pflegen. -5i^auen, Tilönner unb Kinber jcbcs IRlters

unb ©efcf)led)ts gef)en \\)xm 73ergnügungen nad); biefe roürfeln, jene

untcrbaltenfid); einige, unb namentlid) bie (Öefellen, fingen eben nid)t

bie fittfamftcnßieber, anbcre trinken unb teilen fid) mit lallenber (Stimme

^egebenbcitcn aus il)rem £eben mit. 1)a^ir>ifd)en tnallen bie Süc^fen

ber (S(^ü^cn, bie THufif feiert in raufd)enben Sönen ben moI)lgejielten

<Sd)uf?; man eilt ber (3c^uf)barriere }ü unb bclad;t laut bie fomifd)en

©eftitulationen, mit tDeld)en ber Quafi^^aja^jo ben getroffenen Punf

t

anzeigt, ^axt am (Singangc }xim (Schüfjcnpla^ i>altm mehrere ©ucfs

foftcn, bcren 53efitier mit Reiferer unb eintöniger (Stimme bk (Selten^

helfen oertünben, votld)c ber Kaften entl)ält. Salb oerfammelt fid) eine

THenge (Sd)auluftigcr, unb nun nimmt ber Eigentümer als Cicerone

bas löort unb erflort olle bie "^erftoürbigfeiten, tt>eld)e er ben 3«=

fc^auerninSilbernoorüberfü^rt.'THitfeltenerCöeläufigfeitoerfic^tbiefer

fein IRmt unb tDieberf)olt o^ne (Srmübung funfjigmal basfelbe. 1)iefe (Jrs

flärungen ^aben burcbroeg einen fomifd)en (Il)aratter, tpie es benn über;

f)aupt eine (Eigenheit bes gemeinen 53crlincrs ift, baj? felbft bas (Srnftc

in feinem THunbe unb burc^ feine (Sprad)e einen läd)erlid)en Jlnftrid)

erhalt. 'Die große unb faft unglaubliche 'öerroec^flung ber Segriffe,

bie TJerroechflung bes (£ mit bcm J\, toelche oor^ugstoeife bei bem

©efchlechtsroorte eintritt, bie Xrocfenheit bes TJortrages, bie THienen

unb (Seftifulationen, roclche bicfen begleiten, bies alles bietet bem Sc«

obachter einen nicht unintereffanten «Stoff. IRn bie ^auptfache reihen

fich auch nicht feiten 3ufü^e aus bem Stegreife, rooju ßofaU unb 3cit=

umftänbe '53eranlaffung geben. 'Die Umftehenben fpenben biefen notür;

licf)en Töitjcn ihren Seifall, unb ber löi^reif^er bemüht fich, ^^^^

neue (Einfälle bie gute Saune feiner Su))öut }u erhalten. (Svenen bie^

fer Jlrt bieten einen reichen ©enuf) unb finb }nx Erweiterung bcr

TKenfchcnfenntnis in ber Zat ni<i)t oon geringem TCerte. TBir raten



93

bemnacf) jcbcm 5«mbcn, bcr auDer bcn £ofalen Setlins aud) bie Sc«

a)ol)ncr besfelbcn unb i^rcn (II;araftcr i'enncn lernen t»ill, jü nid;t ben

^tralouer 5ifd)?ug unb @(i)ü^enplatj }ü ocrfnumcn, unb tr>ir finb übers

jcugt, büf) er üls unbefangener unb oorurtcilsfreier 53eobac^fer Ijinlöngs

lid)en (£rfa^ für feine lUüi^c finben ©irb. - Jln ben "Vergnügungen

bes (Sd)ü^cnpIof}e6, vok mir fie eben bor^uftcllen Derfud)fen, nebmen

u)eber bie 'XJornebmen nod) 'Xdd)cn unb löoblböbenben IRnteil, roobl

ober fd)(iej}en fid) bie lefjtcren bcr fogenonnten (Scf)ü^engilbe an, oon

o?eId)er bie <Sd)ief}übungen abgebnlfen werben. 1)er ^aupttog biefer

(3d)icDfcfte ift ber ©eburtstag bc^ Könige, am 3. Jluguft, welcher Sog

überboupt ein ollgcmeines unb toobrbaftes TJoIfsfeft ift, unb toer an

biefem fid) als ber bcfte (Sd)ühe beroeift, ©irb auf ein 0abr ?um Sc^ü^en^

fönig ernannt, unb filbernc unb golbene Ketten mit 'Tlkboillen pon

gleidjem Q2iatcria(, auf tt)e(d)cn ba& ISilbnis bes Königs prangt,

fd)mücfen ben }n biefer löürbe (Srforcnen, ber ^ugieic^ ouc^ für bie

•Dauer feines {)oben C^bovofters mefjrere bürgerliche ^reibeiten genie))t.

(»öcilin, u)ie es ift.")

'i'Deit bebeutenbcr ob bas ©d)ü0fnfcft xoax obec nocb bcr ©ttalouer 5ifd)=

}UQy bem all US oon 13 of), ein ebema'iGfr £eutnant, fpotcr ftud)tbarer

£uftfpielbid)tcr, eines be: crftcn, ja Diel(eid)t öas erftc Sertincr T3olf5ftücf

geroiömet i)at. (£r toutbc unter cnotinei- Beteiligung am 24. CAuguft gefeiert

unb ift in "IDort unb 53ilb oft bargefteilt rootbcn. 5üt bie böbcren i^rcifc tDut

bev Sefud) bes^ifcb^ugs nur in ben Xagesftunbcn tnöglid); Öof unb ©es

fellfcbaft oetließcn fogar nid)t bie Kutfcben unb (£quipagcn. ^"xte finbet

bei Snalauer ii\d)}UQ }wax nod) ftatt, aber bleibt oon bcr Tltcngc unheadoWt.

(„©er ©traf)lot»er §i\d)}UQ/')

"^Icuntcr Jluftritt.

Unter mebtercn Äusgeftiegencn 'D^öscben unb Ottiiic, bie in t>en IJorarunb

fommen. IJorige.

^ornbred^f l.: "Das finb (3cf)neibcrmamfen5. £öfen einen ©ctpcrbe«

?4)cin unb fönnen um fo mcbr oerbienen, ©eil fie feinen blouen "Tllontog

l)alten.

Oi ö 5 c^cn: Ob fie too^ l)ier finb? 3c^ fogc nee!

Ottilie: 9c^ fagc ja. TJon 'n 5ifd;jug bleiben fie nic^.

*Xöö4>en: cJs boc^ furios, ©ie mon *n Q2tenfd)en fo leiben tann.

Cr l)at *n fleenen Pudel uf ber Tiafe, unb bos gefüllt mir fo.



Ottilic: Unb QHeiner is fo fünf uf bie 5üj?c. Des gcfalli mit fo.

OiÖ5(f)cn: Od) niöd)tc nur »iffen, ob Qlleiner mid) ood) leiben tann.

Ottilic: Jld), toenn fie uns begegnen, [e{)n fic uns jo nicf) an.

Oiöedycn: '^ielleicfet febn fie un» \)kx an.

Ottilic: Ha, rooll'n fcl)n, ob fie uns anfcl)n. (Ocbn linb ab.)

^ornbrcc^fl.: &an} fd)led)t febn üie Patcntmeiftcrs boc^ nic^t aus.

(Süttl.: (Sogt mir bod), (5(^o?agcc, toorum finb bcnn (Eurc(Söbne

nid>t auf löanberfcbaft gegangen?

9ornbrcd)fl.: Sic folltcn ja-, meine ,^rau lebte abernoc^. Sie

©d)önebcrg tDoren fie geroefen, ba tamen fie aber ^urücf unb fagten: es

roör' ibnen leib geworben, fie fönnten nicl)t non 'JHuttern wegbleiben.

IRl),ba finb fie ja!

Se^nter Jluftritt.

THartin. ^ri^. T3orige.

'32lortin: Sonjour, Papa!

^xitji'^onioux, Ontel!

Seibc: ©ein "Diener, ^oufincf)en!

5riebcrife: ©uten iRbcnbl

9ornbrecf)fl.: Das muj) aud) allenthalben fein.

Selbe: 'Vßk richten uns nad^ 3^nen, Papal

^ornbrcd)fl.: 1)as ©elb oerfaljren -

Tllartin: IDir !ommen nid)t ?u®chiffe. "Das war uns ?u langfam.

löir gingen bis an Sor; ba tarn bcr 7}icbmäfter Saucf) geritten.

TUupti, fprung id) binter ibm aufs Pftrb, unb fo goloppicrtcn tDir }ü:

fammen i)ev.

5ri^: Unb id) fagte: 3d) wette ^wei ©rofc^en, ba]} id) bod) nod)

cl)cr ba bin. <So nabm id) bic 0^ocffd)öße untern IRrm unb fam noct)

^toei (Sllen frübcr ans 1)orfenbe. Tlu bin icf) aber aucf) fo beiß wie *n

Sügeleifen.

9ornbred)fl.: "Die Qungens finb fo luftig, wie 'n SünbenHaas,

bas fie beim Töinb ans ^enfter bangen. Jlber bort einmal, bie beiben

Patcntmeifters finb l)ier. Cfuer THeiftcr bat mir gefagf: (£incl)ätt' ibm

eine oornel)me 1)amc unter ben ßinben abfpenftig gemocht, unb bie

anbre eine oorneI)me 1)omc oom 2()eater,

Selbe: ©inb gewij? Pfufc^ers.
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9ornbrcd)f(.: 'X)ae ocrflucfjte '?^ööd>en unb bie oerfluct)te Ottilic.

Kennt i^r bie nidjt?

Scibc:7tcl

9ornbrcd)[{. Oeigt linfs in bie S?ene): (Scf)t einmal, t>a Qe\)n fiel

Die fid) untern IRrm gefönt t)aben. ©cl)t l)interbrcin, foppt fic ein

biPd)cn.

Seibe: TOie foKen tDir bae ma(i)en?

9ornbted)fl.:9 nun, fpred)t on^üglid), bas Jln^üglic^e ift ja ber

vSd)neiber <Bad)c. (Stid)elt, <Scl;neiber muffen ficf> jo aufs @ticf)eln uer*

ftel)n. Könnt etwa fagen: wenn @d)ncibermamfell5 alt u)ürben unb

^errn tperben sollten, fönnten fie befto bcffer nac^ bem Slocfsbcrg

reiten, tDcil fie fd)on mit bem 3icgcntoct begannt wären.

TKartin: Popa, ba ftid)eln ©ie ja auf uns.

^ri^: ICären Sie nid)t unfer Papa, nül)men wir*» übel.

^ornbred)fl.: lß.a ge^t nurl

Seibc: Komm, flintl ((£ilen ^aoon.)

(Sattl. Out Xoci)ter): Jlber bein Bräutigam löf^t lange auf fic^ toar*

ten. !Al6 id) auf ^Sreiers 5ü|}en ging, lief id> mit in fed)& Xagen fieben

Paar (Stiefeln antjroee.

9ornbred)fl.: O^icfc^cn i)at *n Siautigam?

Jrieberife (fcufjenb): Jld) ©Ott ja!

^ornbrccbfl.: 'Daoon toeij} id) nod) fein löorf.

@attl. (cDitft fid) in öie Stuft): 'iüoU'n bi)}cf)en l)crumge^en, ba will

id) Sud) alles er?äl)len. Samuel fann nad) unfre (Sad)en febn. ^et

33röutigam mag uns u)oI)l ni4)t auöfpüren fönncn. löoU'n il)n fud)en.

(6tebt auf-)

9ornbrcd)fl.: ^inben wir il)n nic^t in Stra^lou?, fmben mv i^ii

in Xreptou), finben toir il)n nid)t in Sreptoro, finben wir ibn in

O^ummcbburg.

(6attler, 9ornbted)flci unb ^tiebetife linEs ab.)

(Samuel (bleibt mit Detfd)täntten Jltmen ttautig fi^cn).

(Sauci5d)enl)änblcr (gel)t übet bie Sübne): löarm finb fic no4>!

löarm finb fie nod)!

Kleines 9anbel6möbd)cn (ibm begeancnb): JlUer^anb ()übfcf)c

TOaren, foofen (Siel Kleene Prin? oon Preußen, füj} wie Qndet. 'QaxU

•Dalcrs, biemanufeffentannl Bonbons, unbiblifd)e Sprudle brufl (ab.)



96

(flftcr Jluftritt.

0^uffifd)e Sänger. TJorige.

'Die ru[f. (Sänger (Qei)n langfam übet Me Sül)nc unb fingen ein

rufnfd)e5 T3olf»Iieb. Wie fie an ben Unten Hani) ber 53ü|)ne tommcn, fpringen

ibnen ous bem "^oltsbaulen mcl)rere entgegen iinb reicl)en ibnen 5Iafd)en jum

Srinten).

(f in THann: "Dobre Srotfc^, bobre! Preuj? unb O^uß immer gut

^reunbl

Die O^uffcn (trinfen unb fd)ütte(n jenen bie ^anb): Oti<f prcbf4)ebs

}a\n] 3mmcr gut ^reunbl (ab).

berliner unb ^rcmbcr: Jlmen!

* * *

C^ lies eilte an hae Ufer unb blicfte ouf ben^Iuf?. 'i^ie Prinzen unb

V> Prin^effinnen fuhren eben auf einer einfod)en (Öonbel oorüber,

rpeId)etürfifcf)getIeibete'7Hatrofenfortruberten.1)erfcbti)ar?eJlbler?iertc

bie ,§(ogge unb nerfünbete bie i)oi)cn 9err)'d)aften. 'Das Volt glaubte,

ben König por fid) }u [eben, unb fd)U)entte bcnnod) bie 9üte, ols es

feinen 3rrtum ertonnt battc. - Die Prin^effinnen banttcn febr leutfelig,

unb bie Don ben biefigen (Sinroobnern geliebte Jllefanbrinc, jetzige (Srbs

ber^ogin oon '^ecflenburg, ließ ibr Safd)entud) burd> bie £uft ujeben.

1)06 rübrte bie berliner bermüj)en, baf) oiele, bie gerabc lUürftc nad)

bem TJIunbe ?u fübren im begriffe ©aren, jiDeifclbüft baftanben unb

überlegten, ob fie ibrem ^u^ö'^'^ ^^^^ ibrem Patriotismu» nachgeben

follten. (fnblicb fiegte biefer, bie Ißurft rourbc in bk Sofcbe geftecft

unb bie ^anb griff nad) bem i)ute. "Das nenne id) (Sntbufiasmus.

(fin Soot roill eben nad) Srcptoro rubern; id) bente, roir fabren

mit berüber. Denn i)kx ift C5 nod) nid)t pifant genug. Die «Sonne

fdjeint ?u b«ll> unb bie poli>ei ift ?u aufmerffam. Das geräumige ^flbi*

jeug nimmt une auf unb trägt un» auf ber glatten (Spiegelfläcbe fd)nell

an bo6 3i<^l- "Heben mir faj} ein betrunkener Kerl, ber bie fcbmu^;igften

3otcn mit bem bas (Selb einfommelnben OHäbcben trieb. 3cb beujun^

berte ben Saft ber ganzen Oefellfdjaft; nicf)t bas leifefte £äd)eln surfte

über bie (5efid)ter, unb ein fcbönes 0^nQ^T:aucnQe^id)t fd)aute fo ftill

unb befongen oor fid) bin, als ob gar nicbfs vorfiele. 'XOürbe fie aud)

nur ben Slicf }u Soben gcfcblagen, a?ürbe bas ©ebörte ibr aud) nur

ein wenig (Sd)öniröte in bie töangen gejagt baben .... ©utes Kinb,



bu muf?t cntn?cbcr bic Keufc^^eit [clbcr, ober es muf) mit bir fd)on [e{)r

tDcit gefommcn [ein. 3d) f)offc bas crfterc.

SnXreptotü a>ieber[)olte fid) bas alteßicb; nur finbcf man im ©ar=

fcn bic fogcnonnte anftänbige <5cfcnfd)oft. (£r liegt ^art am Ufer unb

gcipä^rt eine böd)ft rci^cnbe Jlu5fi4)t, bie, oom 53a(fon bes (5oftf)aufe6

0U5 angefcf)en, bie fd)önfte um Serlin ift.

3lUmöl)(icf) wirb ce IRbenb. "Die (Spree ift mit un?äf)(igen, fc^roim;

menben £id)tern bcbectt, bie fid) in ber Slnt toieber abfpiegeln? bie

lärmenbe ^enfc^enmengc fenbet ibr (fd)o h^'cübcv, unb ber finftcre Kirch-

turm erbebt fid; büftcr aus feiner bellen Umgebung. 'Bon ferne flim«

mem bie erleuchteten ^öufcr ber (Stabt, unb fo roeit ba5 Jluge feben

fann, ift bie (Spree mit ©onbeln beföt. THan glaubt ficb nocb IJenebig

perfekt, wenn nicbt nebenan bae: „Donnez-moi für einen (Sed)fer

Kümmel" eines ^ron^ofen bie Sllufion ftörte. 3cb ging in ben Part,

ber fiel) binter bem ©arten bin^iebt: unb roar es Säufd)ung ober lOabr*

bcit? - icb geoiabrtc meine O^ofe unb £ilie oon gegenüber, roie fie in

Segleitung jener ^^eiter burcb bas ©ebüfcb buf«^^«"- 3^ ^cf)rte fcbnell

um: bcnn ujenn bie Slumen mid) erblicft bätten, roürbe icb H^ fobalb

nicf)t oom ^cnfter aus }u feben befommen baben. -

3n (Stralau gebt es jetjt luftig ^cx. 1)ic San^mufif erfcballt, unb

bie benebelten Ferren breben ficb 'nt Walser umbcr. 'Da finb (Sruppen

unb Situationen, bk bcs 9ogartbfcf)en Pinfels ©ürbig wären, ^ecten

unb (Öebüfcbe roerben belebt unb bergen trauliebe pärcben. (£s ift gut,

ba^ bie Polizei, ber TUonb unb bie (Sterne nicfjt erröten tonnen. "Die £uft

toebt fcbarf unb tübl unb mabnt an bas Tlacbböuf^Seben ; nocf) mebr aber

forbern bie O^ippenftöt^e, muntert bas toüfte ©cfd)rei ringsumber ba^u

auf. 7}on ben un^öbligen 5uf}gängcrn finb ^/o total betrunten; unb fo

mand;er, ben roir oorber ebrfam an ber ©eite feiner Hausfrau toanbeln

faben, ift je^t jum rob^n ©efcllcn geworben, ben ber O^aufcb unb bie

'Duntelbeit^ujeberPöbclbaftigteitfübigmacbt.'SielOeiberübcrnebmen

je^t ein ibrer ujürbiges ©efcbäft. 'Jllit o?eld;er (Sanftmut geleiten fie bie

unmäßigen THänner nacb Qöufc» roiß rcben fie ibnen }u unb ertragen

fanftmütig ibre ^lücbe unb (Stöße. 'Die Kinbcr laufen in ber Duntelbeit

Doran unb fcbreien unb roeinen. 'Die TUirte jäblen jufrieben ibre Kaffe

nacb, unb mand)C befummelte "Butter bentt on bas morgenbe ^rübftüct.

O. OflcobPi .öilbc; unb 3uf'ün&e aus Betitn'.)

S(cb<imeier 7
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(£bcnfo i[t, bis auf ein allerlctjtcs trauriges übcrblcibfel, aucf) aus bcin Sers

lincr '^oltöfeben Der ^ei|)nad)t6marEt entfcl)CDunt)en, bcr fct)on oor öer

33iebcrmeicr?cit oicl bead)fet unb Don "Jüic^tigfeit roor. Ältere berliner eis

innern fid) bes Treibens auf öem ®cf)Iof^pla^ unl) auf bem piat) oor bcm

TKufcum nocf) gut, bas plö^lid) einen großen Xeil ber 3nncnftabt in ein

^elblager oon 53uben oerroanbelte unb in einen nie enbenben £ärm pon

Knarren, IDalbteufeln unb bem ©ebrüll ber Jlnrufer taud)te. 3n feiner

Slüte^it locfte ber 'JBci()nad)t5marft alle T3olf5fcl)id)ten on, ja, es ©ar

gleid)fam Überlieferung, baf) ibn ber preufjifd)e Qof, bic Prin^n unb Prin«

jeffinnen felbft, mit reicf)Iid)en Gintäufen bebacf)te. - Tlebcn biefem öffents

hd)en ^eibnad)t5marEt fanben aber bei ben großen Konbitoren Berlins

'XDeii)nad)t5au5fteIlungcn ftatt, t)erbunbcn mit ber 3luffü()rung oon Puppen«

fpielen, bie Heine, oft politifd) gefärbte X[)eaterftürfe brad)te. Gines biefer

6tüd'e ift uns erbalten geblieben. (£5 ift bie roi^ige Parobie auf 'Don (Eors

los, bie ein berliner 33ud)l)änbler namens Sibius Eanbsberger fd)uf, unb

bie ?um Jlmüfement aller rSrcunbe oon Serlinenfien ber ocrftorbene ©otfbilf

1Deit}j'tcin in einem Tleubrucf roicber ^crousgegeben i)at.

'il3eij)nac^ten.

8u feiner 3^'^ f^^^ft nid)t tDäf)renb bes Kameoats, ftef)f mon in

Berlin ein regeres ßeben, ein gcfc^äftigeres Sreiben, qIs um

bie löei^noc^ts^eit.

"^Jier^c^n Xoge oor bcm |)eiligen Jlbenbe fängt ber Töeibnachts*

maxtt an, unb ber (Sd)Ioj}pIaf? unb bie Greife ©tröffe finb ^icr gan?

mit ^uben befe^t. löäf)renb biefer Qcit finb bie ßinben etroas oer«

öbetf benn bie (Sitte bringt es mit fid), auf bem 'H3ei{)nQ(^t6marfte fpa«

jieren^ugeben, bie ausgefteKten (Sachen }n fe^en unb nebenbei felbft

gefel)en }ü werben. Sefonbers befucf)t ift ber ^auptgang, bie breite

<Straf)c ^inouf, unb feine elegante "Dame roirb es ocrfäumen, ficJ) bei

fd)önem lOetter !)ier roenigftens einige Iftlak, wenn aud) nic^t täglicf),

}ü feigen.

•Des Jlbenbs, bcfonbers bie legten Sage oor bcm ^eiligen Jlbenbe,

wirb ber 1öeil)nüd)tsmarft bcfaf)ren, unb felbft bie ärmften Familien

würben fid) nid)t glücflicb füllen, modbten fie fid) bies TJcrgnügen

nid)t rocnigftcns einmal. 1)ic THietstDogcn finb übrigens in 23erlin fo

n)o|)Ifeil, ba^ fie fic^ biefen ©cnuf) roo^l gcu?üf)ren fönncn, of)ne bes*

I)olb ber T3erfd)tDenbung befcbulbigt toerben }ü bürfen.

"Des 3lbcnbs ift ber 1l3ei{)nad)t5marft aud) ein Xummelpla^ ber

IJerliebtcn, unb roenn mon ^roifchen ben ^öufern unb ber ^^ücffcite
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bec Subcn ^inburc^gcf)^, fo toitb man getDij) oiete flüftcrnbc Pärchen

finben. 1)od) bie IRrmen, bic oieIlcid)t gan? in if)rer Unfd)ulb ftd)

unterf)a(K'n, finb ber unongcne^mftcn n6crrafd)ung na^e. '321cf)rere

'^Hülc tDor id) oon ^öd)[t fomifd)en ^Auftritten S^uge, ^ie ic^ feines*

ipege gutl)eif)cn fonntc, über bic ic^ aber bod) i)zx}li<i) lochen mupte.

T3icle junge ßeutc, oft aus ben erften Familien, treiben ficf) bes

Jlbenbs ftunbenlong auf bcm '5Beif)nac^t6morfte umf)er, allerbanb

Xönfe unb ©(^roänte au6^ufüf)ren ober Jlbenteuer auf?ufu(f)en. IRc^t

bi6 ?ef)n biefer jungen Töüftlinge geben, bic^t in i^re lUäntti geroirfclt,

miteinanber, bcnn oft Iciftct ibre gröf}erc 3a^I i^nen bie erfprief?Iid)ften

•Dienfte. Siner oon il)ncn tritt zufällig f)inter bie Suben, ba ftc5cn

?roei 'Verliebte unb plaubcrn cmfig miteinanber.

(Sie |d)eintKammcrmäbc^en einer oornebmen ^errfdjaft }u fein unb

warb töübrfc^einlic^ in ben noben Pu^taben gefc^idt, nod) einige Sachen

5ur 'Xöcif)nad)t5befcf)erung ?u bolen, ba traf, gctpif) gan? ?ufäUig, ber

junge 'TOann auf fie unb rcbete fie an, um - fie nac^ bem 53cfinben

i^rer ©ebicterin )u fragen; benn er tennt fie febr too^I unb ge^t faff

tüg(id) in i[)rem ^aufe ein unb aus. - Jlbcr ber^u)}, ben er ber ^alb

fid) ^urüd^iebenbcn, l)üib cntgegenfommenben ßippe foeben aufbrüctt,

ift ber oud) für bie ©ebieterin? - 1?as roobi nicl)t gerabe, inbeffen -.

"Dod) jetjt baben bic oben erioäbntcn jungen ßeute ibrcn lOi^ (bcnn

in Serlin bei|}t alf<^5 V3ii^) Dorbcreitct unb unbemerkt bas Pörc^en

oon allen (Seiten umffcllt. CKaf4) Rieben fie bic knarren, SIrompetcn,

Pfeifen unb TCalbteufel, bie fie unter ben "^önteln oerborgen hielten,

^eroor unb tanken unter roaf)rf)aft teuflifd)cr'7Hufif unb (autcm Sachen

unb Oubeln eine CKonbe um bic fiiebcnben. firfd^rocfcn fabren biefe

ouseinanbcr, unb er toill CKu^c gebieten, aber ein "ÖM auf bk Qal)i

ber loctern Spaßoögcl überzeugt i^n, baf) es biei^ rätti<^cr fei, }ü

fd)a)cigcn. 1)abcr greift er nacf) ber ^anb feines 'Wübcf)ens unb will,

fie mit fid) fort^icbcnb, ben'Tlecfenbcnentfd)lüpfcn; aber rubig bleiben

biefe fteben unb geben fic^ bk ^änbe, voo er burc^bringen toill. (So

toirb er, toiePapageno in bcr3auberflötc, überoll jurürfgefd)rc(ft. löä^s

renb ber 3eit h^^t ber infcrnalifcfje £örtn eine Tllcngc 3ufd)aucr ^er«

beigcloctt, unb bie Jlbfid^t ber (SpaDoögel ift erreid)t. £auf Iad;cnb

fprcngen fie nad) allen '^id)tungen auscinanber, unb teils toütenb teile

befd)ömt fd)leid)t auc^ bas Liebespaar fid) baoon.

7*



Jluf aUcn (Strafen rufen bic Knaben 5öf)"t'n> ppramiben (TOei^s

nQ4)t5bäumc) unb töolbtcufel mit loutcm ©cfd)rci ?um 'XJcrfaufc ans unb

I)abcn babci einen gan? eigentümlid)en Xon, ben man auj)cr ber 1öei()=

nocbts^eit nic^t f)ön, fooiel aud) fonft in ben ©troffen ausgerufen tpirb.

Jlber nod) ctvoae ift 33erlin ?ur 'XCeif)nnd)t6?eit gan? befonbers

eigentümlich, unb ^roor bie iRusftedungen bei ben Konbitoren. J\n

anbern Orten finbet man }mat übn(id)e6, ober in ber IHegel befd)rüns

fen fid) bie JlusftcKungen auf ©cgenftänbe bes TJerfoufes. ^ier ift

bies inbeffen teinestoegs ber ^oll. (fs toirb ein Silb aus bem £cben

gegriffen, ein öffentlicher Ort, ein bekanntes ßofalereignis, burcf) fleine

Figuren üon fünf bis fecf)S 3"^ (5röf)e borgeftcllt, ober aucb tDof)( ein

(Ereignis aus ber ©efct)id)te ober irgcnbein P|)antafiegebilbe. (Einige

f)übcn aucf) mecfjanifc^c 7?orfteI(ungen mit betDcglic{)en 5>9uren. So
l)atte ein Konbitor ben Jlusgang aus bem Sweater, nacf) Seenbigung

bes (Stücfes, ein^roeiter benOKaub ber Sabinerinnen farifiert; roieber

einer bie <fisbaf)n in bem Xiergaricn. Sämtliche fomifd)e Figuren Berlins,

tDeld)e bie gan^eStabt tennt, finb auc^ auf biefen JlusfteKungen unter

ben TKiniaturgeftalten, aus Son gebilbet, aber größtenteils fef)r ge*

troffen, ^u finben unb ergoßen bie 3ufc[)auer, roelcije fie auf ben erften

^lict erfennen, oft toeiblicf).

(fines biefer topierten Originale fanb fic^ einft aucf) auf einer foU

cf)en IRusfteltung. Gs oerbrof) ibn, unb er faufte bie Puppe, foum

aber toar er aus bem £aben, fo u?ar aucf) fein Konterfei fcf)on roieber

ba. (£r erfubr bies, faufte fic^ am anbern Xagc nocb einmal, unb fo

aucf) ein brittcs unb ein oiertes'Jnal. Jlber berKonbitor f)atte "Vorrat

unb ergön^te bas oerfaufte Püppcf)cn fogleici) toicber. Salb roarb bies

befannt, unb nun roollte jeber ein folcf)e5 THännd^en baben. Der Kon=

bitor lact)te ficf) ins ^äuftc^en, unb ber Kopiertc fcf;äumte oor löut, baf)

er ein ocrfef)rte5 '^Kittel ergriffen unb boburcf) bas Clbel nur ärger gemad^t

f)obe; benn Dorf)er fachte man über fein Silb, jetjt aber über ibn felbft.

1)en ^eiligen Jlbenb feiert jeber, oon bem Könige on bis }u. bem

geringften, ärmften ^anbarbeiter binab, unb ber ^rembe, ber bicfen

Sag in Berlin zubringt, müf)te faft glauben, ba^ bic ^tabt ausgcs

ftorben fei, benn bas £f)eoter ift gefcl)loffen, bic öffentlichen Orte leer unb

unbefucf)t, unb jeber ?icf)t fiel) in ben inncrften Kreis feiner Familie jurüct.

(.ötclin, tri« «s ift.')
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©onj oetgeffcn ift ebenfo unter ben 13o(föocrgnügungcn fener 3«'^ bos

)3uppcntf)catcr, J>a5, tnie bie Sd)ili)crunö oon £en? unb (£id)lct („Berlin

unb bic berliner") uns ?eigt, bamab öod) nocf) rcd)t auf bcr ^öbc war

unb ber Slxatcrluft nicbetcr T3o[f5fd)i(^ten genügte. Cftud) jü ©efeUfd)aften

würben in befferen Stänben ?ur Unferl)altun9 unb mef)r u)of)l noc^ aus

^reubc an ber Urt»üd)fi9teit bes berlinifd)en unb bcs fdjiagfertigcn, oielfad)

improuifiertcn "iBi^es, Puppenfpieler öelabcn, bic mit if)rem dnfcmblc eins

trafen unb fd)ncll im CKaf)men einer Üür ihre Süf)nc auf)d)lugen. 'Der le^tc

biefcr 3lrt, bcr in Berlin nod) bis ?um Einfang ber 70eröa^re eine '}^olIe

fpiclte, F)ief), roenn irf) mid) red)f erinnere, £inbc. 3mmerf)in war er fd)on

ein fintcnber 6tcrn, unb bic roeit^n ftra()Ienbe 53crül)mtf)cit feines 73or5

gängcrs, bes Puppcnfpiciers Olid^tex, ^at er nidjt mef)r ge[)abt. "Die Xf)eater=

forfd)ung oon beute gebt roobl nad) möglicbfeit baran, bic ©tücfe ber

Puppenfpieler }\i fammcin, ?u refonftruieren unb ju burd)forfcf)en, ba fic

ibrc ^urjeln oicifad) tief in bic Oabr^unberte jurürffcnEen. Unb enblid)

bürfen mir nid)t oergeffen, ba^ bos größte bcutfcbc Drama auf ein Puppen«

fpiel ?urürfgef)f.

^^y^cm böbctt nic^f cinft bic Ulugcn geglänzt bei Srroäbnung eines

•VV Puppenfptels? TOer oon uns \)at als Äinb nid)t gelegenfh'df)

bafür gefc^tDÖrmf, roenn tf)m einmal ausnabmstDcifc ber [elfene ©enuf)

eines Puppentheaters juteil getoorben toar, roieoiel f(f)(afIofe Tläc^tc

\)at t)orf)er bas '^erfpre(f)en bes T3aters, an bcm unb bctn Xage hinein;

}\iQci)cn mit ben 5linbern, biefcn gefoftet?

CSs ift eine rofige Seit, wo man nod) an ben toten puppen feine

^reube ^at, unb toenn man ertoac^fen ift unb nod) baran feine 5«ubc

baben foK, fo mu|} man enttoebcr ungebilbet ober oerliebt unb iebern

ba^u fein, toie löilbelm QUeifter.

Tlidbtsbeftoroeniger ift bas Puppentheater ein föftlic^er (Sdbauplatj

für ben Seobad)ter, unb ^raar in Berlin nic^t foroof)! bes Xb^aters als

bes Publikums toegen. - "Der Italiener ift eigentlich ber THeiftcr ber

Puppenfpiele, unb feine £ebbaftig!eit bcfäbigt ibn auO) ba}ü, in feinen

Stücten mod)t ficb babcr aucb eine ec^te "öolfstümlic^feit Sabn, was

bei ims Ceinesroegs ber^all ift. £ro^ allen ^eftrcbungen berlKomans

tifer, bas oolfstümlicbc (Element berausfinbcn }ü wollen aus unferen

Puppcntbeaterftücfen, ift bies boc^ niemals gelungen; roir finben feine

ftereotöpe (l[)atattexe in ben (Stücfen, u)cld)e aus bem Volte felbft

bcroorgegangen }xi fein fc^einen, wie bei ben (Snglönbern }. "Q. ber

töftli<i)c, aber cttoas gemeine Pund); nac^ einem urfprünglid)en Raufte,



Don roclcbcm fooiel gcfprocben tDorbcn ift, bat bcr Gcbrcibcr bicfes,

aller angctDonbtcn lRül)e ungeachtet, aud) bk ©pur nid)t finben fönnen

;

über bae gon^c 'Xepcrtoire bes Serlincr Puppenfpiels ift bie ballbornis

fierenbc ^anb ber ^albtultur gegangen, vozl<i)C freiließ an einem fo

tbcaterfü^tigcn Orte, als 53er(in es ift, fid) febr balb ber TJolfspocfie

bcmäd)tigen unb fie bnburd) oernicf)ten mußte.

^erum^iebcnbe Spiele, THarionettcntbcoter in f[einen (Stäbten

mögen roobl nod) einige fd)öne Srabitionen auf^urocifen baben. 3n

55erlin c^eiftieren bergleid)en nid)t, loie id) Dcrfid)ern tann, ba id) aus

getpiffen Jlbfid)ten einmal bas gan^e QHoterial ber berliner Puppen^

tbcaterbramen burd)gearbeitet babe unb faft nid)t6 gefunbcn, ob f(^euj)s

Iid)e "Xitterftücfe, u)efd)e einft auf ber grof)en 53übnc im ©cbroange

tüoren, einige Raufte aus ber 3cit bet ^^omantifer offenbar, roie bic

binburd)fpielenbc, gar nid)t binpaffenbeSronie anbeutet, löicnerPolfen,

Opern unb 7Härd)en in "^enge, roelcbe jebodb fic^tbar bae ©epröge

bc6 ©emad)ten, nid)t unroiKtürlid) Sntfprungenen an ficb tragen.

1)06 einzig Originelle ift babei, in ben TKanuftripten, bk oUcrbings

febr unappetitlid) aus^ufcben pflegen unb ber Salgs unb Ölflecke nid)t

crmongetn, bie (£infd)altungen }ü lefen, u)eld)e biefer unb jener Pup«

penfpielcr au6 feiner Praxis mit bineingefcbrieben l)at, unb bk für bie

^abbeit biefer 'öolbbeluftiger allerbings einen traurigen Setpeis

liefern.

IRan fagt bem berliner immer nacb, baf) er febr roi^ig fei, unb

namentlid) bic unteren klaffen }zid)nzn ficb burd) (Sd)Iagfertigfeit in

JlnttDorten febr aus; aber fobalb ber Töife Svoed, unb ^loar £cben6;

}vocd wirb, fc^eint es bod) etwas örmli^ mit ibm aus^ufeben, unb

audb ber ©efcbmoct baran nicbt bebcutenb ousgebilbet ^u fein. Denn

CS ift }u betDunbern, wie biefelben £eutc, rocicbe im gcroöbn(i(f)en

ßebcnsoerfebr roirflicb fo oiel (Seift }n entroicfcin imftanbe finb, fid)

bei ben fabeften ©cicbtbeiten föniglid) amüfieren fönnen? erflörlicb

u)irb C5 eben nur burd) ben Qüq im Cboratter bes Berliners, ba^,

tDcnn er fiel) amüfieren will, wenn er es ficf) feft vorgenommen bat, er

fidb amüfiert, unb mag es fommen, roie es toill.

©ibt er alfo einmol feinen (3iIbergrofd)en ober ^toei für ein )vi er?

tDartcnbcs '53ergnügen ous, unb basfelbe ift roirflicb nicbt einen Dreier

wert, er oerarbeitet es boä) gebulbig, unb - es war bübfcb, b^Jßt es



)03

6eim 'nü(f)^aufc9ef)n. Dabei mcrft er es ntd)t, baj) ni(f)t bae, was

ii)m bog Jlmüfement }\i Der^cifjen fehlen, bas Jlmüfiercnbe voax, fon*

bern er fclbft; es amüfierte nur, infofern baburc^ (5elegenf)cit gegeben

tDurbe, jufammen^ufommen, unb ift biefe unb ein gültiger 'öortwanb

büj fo wirb tcftterer für bie Urfacf)e bes TJergnügtfeins gef)oIten.

Tüaq bai)a jemanb geftorben fein, beffcn feiernd)e5 fieic^enbcgäng^

nt6 entrocber an feine 53ebeutfamfeit ober an feinen CKei(f)tum erinnert,

ober ift C5 gar ein Xürfe, roie oor einigen Ofl!)tcn: er amüfiert fid)

eben babei unb benft gan? naio: „ Jlcf), roenn bod) alle Xage ein Surfe

begraben toürbel"

So ift'ö aud) mit bem Puppcnfpiel; es ift meiftenteifs rcc^t gut bcs

fud)t, unb faft alle Xage fonn man in ben oerfc^iebencn Seilen ber

«Stobt eines angcfünbigt finben. Das 1)ienftmäbd)cn, ber (Sefelle, ber

£e{)rburfc^e, tpenn er fic^ einmal ^intDegfte|)Ien tann aus ber ftrcngen

3u(f)t bes THeifters, auj^erbem eine ganje ßcgton „53ummfer" aus

ben nieberen Stäuben, mitunter aud) einige ßeute f)ö|)erer 'Xegionen,

ber Sonberbarfeit toegen, finb bas Publicum bes Künftlers, md<Jc>et

bk 'Drüf)te regiert unb feiten über Unbonf }ü flogen ^ot, ja mitunter

na(f) feinem Sobe im QHunbe bes Xoltts fortlebt. Sea)cis jene Pörs

obieoon „£ott' ift bobt":

„löer ift bobt, toer ift bobt?

Puppenfpieler CHic^ter.

Sc^ob' um if)n, fd[)ob' um i()n,

löor ein grofjer 1)ic^ferl"

Tßax er nun ^toor ouc^ fein grof^cr Dichter, unb ber 1)id^fer bes

i^n c()renben douplets ein größerer, fo roünfcf)' icf) feiner Jlfc^e bocf)

^rieben, benn er roor es, ber ?um crften THale oor mir ben ^""'"ßl

eines Puppenfpieles auftat - id) roeif? nic^t, ob im Silber; ober Jlpollo;

faal; bas ober roeij) id) nod), bof? bas aufgeführte Stücf jenes }u feiner

3eit fo beliebte ITIac^roerf Qulius oon 'öoffens roor: ber Strolauer

5ifd)?ug; es fpielte biefelbe 'JUlle, roie fpötcr bos ^eft öer ^anbroerfer

bes feiigen IRngcli). "^on ber IRuffübrung bes Stürfes bomols roeij)

ic^ mir freiließ nic^t mef)r gor oiel }n erinnern, bas ober weif? i<iff bof?

icf) lange bofür gefd)roörmt t)abe, bis ber ftrengc S£f)ul?tt)ang mir leiber

bie ©ebanfen an bergleicf)en IRllotria ocrtrieb.
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IReinc fonftigen Stubien im puppenfpie(fad)C F)abe i^) crft fpäfcr

begonnen, nl5 mid) ber dfcl oor bem Sweater einen neuen lOeg jum

Jlmüfemcnt frieb.

de Iüf)t fid) üud) nid)t leugnen, ba^ ein oolbtümlic^es Puppen«

t^eatet mit fecfcm berben, natürlid)en ^umor uns einen reineren ©e^

nuj) geroäbren toürbe, als fo manches, roas o?ir auf bem Sbeater mit

anfcf)en muffen, unb bae ocrbähnismäDig ein ^eibengelb toftet. 5««'

lid) muf) man ^um ©cnu)) pon 7}oIf5tümlid)feit nid)t gerabe }u e!Ie

TJeroen mitbringen, unb bog wollen roir benn jeftt aud) tun, inbem roit

- ber geneigte £efer unb id) - uns nad) bem fiotale einet Puppcns

barftellung f)inbegeben. - -

(Sieb jenes fc^mierige, räud)rige ^aus, ctroa mit einem (Sr!erftübs

d)en nac^ ber (Strafe f)inau6; feine ^ront bietet eben feinen einlabcns

ben Jlnblirf ber, unb feine fleinen Dimenfioncn laffen nid)t oermuten,

bof? es einen '^orf)immcl ober eine '^orbölle ^um Komöbiengenuß ift.

Unb bennod) ift es fo. Sritt nur breift binein in ben engen, finftem

^lur, auf bem ein bod)[t fpelunfenbaftes 3roiel>d)t ift; bas £ofal ber

Kunft ift binten auf bem ^ofe, es ift ein (Saal oon einer (öröj^e, toic

man if)n nid)t auf ben erften Jlnblicf ^u finben gef)offt i}ätte. "Die Kaffe

ift Dor ber Sür bes Saales; um ^roei (Silbergrofcben erf)olten toir eine

Ttlatte, bod) milbertoeife mit ber Sttii)zit, fic gegen ©peife ober

©etränf toieber oerroerten }u fönnen unb auf biefe 'XOeife bas (Sd)aui

fpiel eigentlid) frei ^u bobcn.

(fmblöDe bein ^aupt nid)t, lieber ßefer, es gebort bicr nid)t ?um

bon ton; pm Xcil fpart man bei biefer guten (Sitte, ben Qut ober

bie THü^e auf bem Kopfe }n behalten, bie TRüi}t bes 3nberbanbbc=

boltens ober ber IRufbctoabrung, unb ift auf)erbem ^iemlid) fid)er, ba^

bie Kopfbebccfung einem nid)t geftoblcn roirb, roieroobl id) nic^t garans

tieren roill, baj) fie nid)t bei ettoanigen ^anbgemengen unb }n ertpars

tenben Prügeleien befdjäbigt werben ober gan^ abbanbcn fommen

tonnte.

(Segen Sabafsqualm gibt es nur ein folibes TUittd, nämlicb felbft

welchen }u mad)en; babcr ?ünbe bir eine QiQatu an, unb bonn bift bu

forocit, ber Dinge, bie ba fommen werben, gemütlid) warten }n fö'nnen.

Der iSoal, beffen ^arbe }n irgenbeiner Jlrt ber inconnus gel)ört, ift

?W(ir nid)t gtänjenb, ober bod) burcf) einige ^ledjlampen mit (Schirmen



cricucf)tcf, welche an bcn TÖänbcn unb in ?icmltcf)er ^öi)c Ijän^en, um
TUi^bxandt) }n Dcrmeiben. O^ings^erum gc^cn £ogcn - ja, ja, ßogcn,

wie man fic nur tDÜnfd)cn fann.

(fin bunflcr, burd) OlfTccte infercffanf geworbener T3orf)ang ocr^üllt

nod) bas ^ßififltunt ber Kunft, aber ein Klaoier baoor fü[;rt t)k angc=

nef)me Hoffnung ?"> aud) mufifa(ifd) regaticrt }vi tocrben.

Pubhtus ift [d)on in THenge oorbanbcn unb nimmt (ärmenb Pla^

auf bcn im Qaak bid)t oncinanbcrgercif)ten ^Sänfen? 1)ienftmäb(^en

in ber Xoileffe, in md^^ct man fie tagüber ^um Kaufmann gef)cn fie^f,

f)öcf)ften6 mit einem Umfd)[agetuc^ um bie ©c^ultern; grauen, bic

gleichfalls nid;t gcfd)mücft }ü nennen finb, fonbern eben üom ^erbe

}ü fommcn fd)einen unb über bie Sönfe b^rüber cinanber unenbÜc^c

Konoerfationen fid) ?ufcf)reicn; ^flnötoerfcr mit ber geliebten Pfeife,

einen Oungen auf bcm Jlrm, bcm oon Qdt }u 3eit cntojebcr bk llafc

gefd)neu?t ober ein oäterlic^er <Ir^ief)ung5puff erteilt toirb; junge

'71ienfd)en aller Jixt, benen ber Übermut unb bie Dcrtoegene £uft, fic^

um jeben Preis }ü ergöfeen, auf ctwae berlinifcf) frcd)e Jlrt }ü ben

-Tlugcn f)erausfie^t - baö finb bie gebilbefen 3uf4)auer, wdd^c bes

(Spieles barren.

"DerSaal ))at fi<^ allmö^lid; gefüllt; bas Seftrcben, fid) gute Plä^c

^u fid)ern, hat bem tumultuarifc^en ^ins unb ^erlaufen ein <£nbe gc*

mac^t; meiftenteils bat man fid) fc^on gefetzt unb bereifet ficf) ?um ©e*

nuffe burcf) mitgebrad)tc6 Obft ober Tlüffe oor; mitunter fie^t man

oud) toobl ben einen ober anbern ber (Sc^nap6flafd)e jufprec^en, oon

bcm ©lafe 55crliner löeißbieres nic^t ?u reben, bas natürlich nicf>t

fcblcn barf.

33ereitö wirb man ungebulbig, man ftampft mit ben 5ü(3en, unb

bcfonbcrs oben in ben £ogen ift ein^eibenlärm; bort^in begeben fic^

getDöbnlid) bie jungen Surfd)en, roelche es auf T3erböbnung bes <Bpk'

lc5 unb am (£nbe baraus entftc^enbcn (Sfanbal abgcfeben baben, unb

Don ber ^öbe ibres (Stanbpunftcs aus mit lautem (3d)rcien bk ans

toefenbe junge 1)ament»elt bekritteln unb einzelne mit treffenben öc*

Zeichnungen anreben, toelc^e ben gerecf)ten 3orn unb gemeine CHebcnss

arten ber ^angegriffenen }m ^olge {)aben. Jlnbere Stimmen gebieten

roieber0^uf)e unb macfjen ben £örm nur nocf) gröi}er, inbem fie?ugleicb

'J\nla^ }\x neuem Streite geben; es ift ooraus^ufcben, baf^ es unan-



gcncbm roirb, e()e noc^ einmal ber '^or^ang aufgegangen ift; aber ba

tönt bie per^öngnisoofle Klingel, alles fe^t fid) - aber es tDar blof?

bae Signal ^ur Ouoertüre, vodd)C auf betn Klaoiet abgebämmett

tDirb üon einem Sbalberg ober ßif^t, ber aber nur unbeftimmte Töir*

fungen f)eroorbringen fann, roeil fein J^ubitorium fic^ fo laut unters

bält, baf) nur bin unb toieber ein abgeriffcncr ^ttotb burc^fd)lägt.

„l{ui)\Q, oerbammter 5\!Iapperfaftcnl" fdjreit ba eine tiefe Süß*

ftimme oon oben i)zxab, „man fann ja fein eigenes löort nid)t boren 1"

"Der Pianift, ber tDof)l tpeif), baf) er balb ^u (£nbe ift, fc^eint ben

Sefebt gar nid)t }n f)ören, fonbern fpielt f)armIo6 roeiter, bis if)m enb«

lid) ein Töurf mit einem abgebiffenen Jlpfel auf bk Ringer bas (Spiel

oerbirbt, unb bie Saften nod) einen legten frampfbaften Klagefcbrei Don

ficb geben.

„^obo, braool" tönt's oon allen Seiten. „'53orbüng aufhieben, an*

fangen, ^icubenbergl ?lnfangen - Sraool — ^i) - -"

1)er "^orbong ift aufgegangen, ber Klaoierift oerfd)U)inbct in eine

Sür neben bem "Uorbange, um binter ben Kuliffcn feine "XoHe }ü über*

nehmen, tpelcf)e er mit mebr (3icl)erbeit bort ausfübren fann, als bie

am Klaoier; er bilft nämlid) mit „regieren" unb (Stimmen machen. -

"Das freubige (Staunen nad) bem Jluf?ief)en bes TJorbangs ©ar vooi)l

größtenteils ironifcf) gemeint unb legt fid) aud) balb, obroobl bie }\i

fel)cnbe löalbbeforation malerif(^er O^ei^c gar nicf)t ermangelt, de ift

ein CHitterftücf, ber Puppenfpieler l;at bai)ex beute feine tiefften "Hoten

in ber Äe^le ^u ftrapa^ieren unb tut es benn aud) fofort in ber erften

S^ene rcblid); ein Kampe mit feinem (Sd)ilbfnappen - bemKafperle -

tritt auf unb |)ält mit biefem ein 3a>iegefprüd), bas in 5lud)en unb

Prügeln oon bes %tters Seite, in naferoeifen 'Xeben oon bes Kafpars

Seite beftef)t. Sei ben Prügeln jaud)^en bie anroefenben Kinber laut

auf, unb bie 5füd)e imponieren bem männlid)en Publitus, I^öd)ften6

baj) einmal einer fagt: „Tla, ber Kerl ift eigentlid) aber boc^ }ü grob!"

•Der O^itter ge^t nun ettoas auf löegelagcrung aus unb f)eif?t Kcfparn,

ber feine (lourage l)at, mitzugeben, bier im löalbe toarten. Kafpar

enttDirfclt einen piEanten, mit Jlnfpielungen unb faben löi^en gefpirfs

tcnOKonolog, ber aber mit^ilfe besPublifums gan^intereffantroirb;

benn bas fpielt gan? gemütlich mit, mad)t feine CHanbgloffen, auf bie

ber puppenfpieler juerft Kafpar antworten löj}t, bann aber fünft;



ergrimmt fic^ fcISft mit feiner natürficbcn Stimme einmifcbt unb cttDü

einem Oltalcfifanten bk anmutigen lOorte bintoirft: „(Sdjaffopp, ict

iDcre 3f;ncn rou5fcf)mcif)en loffen, toenn ©ie bicr b(of? ftören tDoUen."

„TXa, na, man fachte, ba müßt' idt bod) ood) mit babei finbl 3rf

l}abe b'cr mein ©elb be}ai)ltj un boDor bubc id, wat id xoHU"

„löir bflben ood) unfer (Öeib be^ablt unb toollcn O^ube babenl"

rufen nun mcbrere, bo6 ©efd)rei nad) 'J^ube roirb odgemein, ber folcbcr

1)inge funbige Puppenfpieler bringt bk näcbfte (S^ene, unb alles ift

tDieber ^icmlid) ftill. "Der Otaubritter befcblief)t nad) mand)en Jibcn;

tcuern unb (Saufgelagen, bie lärmenb auf ber kleinen Sübne mit

ilüfper)d;en 3nterme??06 DoIIbracbt werben, ficb an feinem Könige }\x

räd)en, bcm er fd)on lange O^acbc gefd)tDorcn für irgenbeinc Tlicbts*

tDÜrbigfeit. ^as' QwkQz^pxäd) bes Königs mit ibm ift böcbft inter*

effant, bis enblid) ber "IJerräter ber Qad)e ein (£nbe mad)t, an bcn König

beranbaumelt unb fagt: „lieberer ^elbberr, eb(er ©üugraf, empfange

biefen mörberifcben (Stid) Don meiner ^anb." Jlber bas Unglüct toilf,

baf) ber J\xm, toelcber bas ©cbroert fübrt, fid) oertoictelt bat unb bintcr

bem O^lücfen bes lüöxbcrs mit fonoulfiüifcben 3utfungcn nacb bem

Könige ftö0t, ber nicbtsbcftoroenigcr tot }ux (£rbc finft.

IRIIgemeiner Qubel folgt biefer S^ene, ber '5Hörbcr toirb oom Pup*

penfpicler in bie ^öbc gebogen, ibm ben Titm toiebcr ein^uri^tcn, unb

bae allgemeine ^obngeläcbter bes Publifums roirb fo groß, ba^ alle

Kunft bc5 1)ireftor6, ber bcn "Xittcr toieber bcrabgclaffen, unbebingt

fcbeitern müßte, ujcnn ibm nid)t ein ©ott ben genialen ©ebonfcn eingäbe,

Kafpar auftreten }n laffen unb eine tpi^ige (S^ene }u improoificren, bie

bierber^ufe^en }ü langroeilig für mid) unb ben £efer fein würbe.

Das <Btüd fcbleppt fid) fo oon einer Tticbtsnu^igfeit ?ur anbercn

;

toem C6 nid)t gefällt, ber amüfiert ficb irgcnbroie anbers, er^äblt ficb

mit feinen Tlacbbarn etioas, bie jungen Ferren rafpeln auf banbgrcif;

liebe Töeife mit bcn '7üäb<i)cn ©üßbol?, toobei es natürlicb an «Streit

unb ©efcbrei nicbt feblt.

1)cr "öorbang fallt unter tumultuarifcbcm Seifallsruf, bie THäbcbcn

Rieben ibre Umfcblagctücber fefter um ibrc Scbultern, fcbon mirb bier unb

bort eine ßampe au6gclöfd;t, inbcs bie'3)lcnge, oorSetounbcrung wie oor

^if?cglübcnb, ficb bem 3lu6gangc?ubrängt,einanber?urufcnb,roilbburcb=

einanber lärmenb, geftoßen unb ftoßcnb, im "Sunfein nerfcnb unb gencrft.



3n einem Stief an feine IKuftct äußert [lifTRolitc übcrbas gefenfct)aff=

lid)c £cben bei ^ofe, bem er cool)! fetbft nid)t allju piele 'IReije abgetoinnen

fann. über ?mei große öoffeftlid)teiten aber, bas -Sff' f*«r toeißen O^tofe im

ClaF)re 1S29 unb bie 5luffü[)run9 oon 2aUa ^^uff) nad) ber gleid)namigen

'Dichtung 'TOoores, f)abcn toir genauefte 7lad)rid)t unb gcnauefte ?eid)nerifd)e

'Darftellung. 'Die gcfamte 53erliner Kiinft(erfd)aft tpar [)ier am (£ntoerfen

Don Szenerien unb ©ruppen beteiligt. Die 3eic|)nungcn, bic toir oon 9en=

fei Don ben einzelnen Figuren £alla Tiüths befi^en, F)aben ettoas oon ber

§cinbeit perfifd)cr Miniaturen. Sie entftanben auf IDunfd) ber Kaifcrin

pon 'Jiuplanb, bie nad) Sd)Iut} bes Reffes in ben bebauernben Tiu^ aujs

brad), baj) es bod) ju fd)abe toäre, baf^ es nun Dorüber fei. 'V3n muffen in

biefen ^sften bebeutenbc Hu))crun9en bes Qeitqe^,d)mad5 fe[)en unb erfreut

fein über bas reftlofe 3ufammengef)en ber Künft[erfd)aft mit bem ^ofc.

'Das Jlnbenfen an fie f)at fid) in toeiteren Greifen bis beute erhalten, unb

Streifuj) f)at ujcnigftens bis |)eute red)t behalten, toenn er feine Jluss

fü^rungen fd)liej)t, baf) ein giän^enberes ^cft niemals bei uns gefc|)en tourbe.

(£ine Sacbe für fid) ift ber ^arfcltan? bei fürftlid)en 'öermä[)lungcn, ber

aber fd)on bamals, baburd), büß fid) ältere £cutc an biefem ßeremoniell bes

feiligten, mel)r öciterEeit als Senjunbcrung erregte.

Serlin, ben 8. 5«f»tuör 1833.

gicbc TRnttcx]

QHit grof)cr ^reubc habe \<i) Deinen lieben 53n'cf oom 23. unb alle

bic guten 'noc^rid)ten erf)alten, tDeld)e er entbielt.

löüs mid) betrifft, fo gef)t es mir gut. 3(f) bin oon früf) bis fpäf
-

id) fann fagen abtDcd)fe(nb mit ©efd)äften unb ^Vergnügungen bc;

fd)äftigt, benn biefc toerben roäbrcnb bes Karneoals als febr emftc

Iftngelegen^eit bebanbelt. ^aft obne es }u wollen, bin icf) in ben Stru*

bei ber grof^en ©efellfc^aft bineingcraten, ber einen fo lei(f)t nid)t tpie;

ber loslüf^t. 1)ic Derfct)iebcnartigfte Xotigfeit erfüllt ben Sag. THorgens

arbeite id) an einer Beurteilung ber ftrategifcfjen 7Jer^ältnif|e bes



X()ürin9er tOalbes ober bcr gefc^i4)t(id)en Scorbcitung bes Scibjuqte

I762y hctVoxmittaq ift bcn Surcaugcfc^äften getDibmct, mittags gilt

C5, fein Pfcrb auf bcr Promcnobc ju probujicrcn, toclc^e tDäf)renb bet

fd)önen Sage, bie mit jc^t f)abcn, roirfüd) glän^enb ift. 'Die fd)önften

Pferbe, bie "THenge oon Uniformen unb (fquipagen unb bai bid)te

©ebränge ber gcpu^ten unb oornchmftcn Damcnroelt mad)en bies fef)r

unter^altenb. Tlocf) Xifd)e (oon 3^«^ ?" 3c«t fc^lafc id) aber barüber

ein) treibe id) bas (Stubium ber Tlationalöfonomie, obroof)! meine

eigene mir fd)on genug }n fd)affcn mac^t. IRbenbs fteüt fid) ber ^rifeur

ein, ber mir bae ?>aat in bie gcfd)macfDonften .formen bringt, unb um

8 U^r ift 35all bei biefem Prinzen ober jenem THinifter. ^ier bleibe

id) bonn nur gerabe fo lange, als id) angencl)me (Engagements finbe,

unb oft werben oor bem (Sd)lafenge^en nod) einige (Seiten aus bem

©ibbon überfe^^t. 3n ben letzten oier^e^n Sagen bin id) auf elf Sollen

geroefen, i)abc auf jebem, folonge ic^ ba roar, alle Sän^e getankt unb

befinbe mid) gut babei. 'Vorigen Sonnabenb roar id) }nm König ?um

dejeuner dansant befol)len. 'Diefe ©efellfcbaften finb flein unb erlcfcn,

unb man fann fid)'s als Jlu6?eid)nung fd)ü^en, bo^uge^ogen }u wer*

ben. Ss ift eine feltfameOIlobe; um ) ) U^r fül)rtntan ^in, tan^t einen

VSal}eXj unb nun gel)en bie Ferren in einen, bie 1)amen in ben an*

beren Saal, jeber erhält eine fel;r ^übfc^e 53lume (gcmadjte), fül)rt

bie "Dame, roelc^e biefelbe Slume erl)alten, an ben mitebenberi3lume

beforierten Sifd). "Das fogenannte 5rüf)ftücf ift aber ein TKittageffen

mit allen @d)ifancn, mit od)ilbfrötenfuppen, ÜRuftern, Kaoiar, SrüffeU

pafteten unb anberen glücflic^en '5nifd)ungen bcr Koc^tunft unb ben

angemeffenen ^lüffigfeiten. Jllles gel)t barauf in einer großen Polo^

nöfe in ben Xan^faal, roo nun ein förmlid)er Sali anfängt, ber fpätcr

bei Kerzenlicht bis 8 i\i)V fortgcfe^t u)irb, tt»o ber ^of ins X^eater

fä^rt. "Du tannft 1)ir benfen, u>as für foignierte Xoiletten gemad)t

toerben, voo fie bzn priifenben Slicf bei (Sonnenlid)t beftebcn follen.

Oe^t ujirb bas Xreibcn nun aber balb ein <Snbe {)aben; bie fremben

^errfd)aften reifen fd)on ah.

^eute über oier 10od)en, am 30. QJlör^, wirb bei bcr Parole 6e;

fol)len werben, ob id) in ben Ocneralftab einrangiert tocrbc ober nict)t;

id) barf inbeffen f)offen, "Dir bie günftigere T\ad)xid)t }u melbcn. 1)iefe

(^inrangicrung ift mit einer jicmlicl) betrö4)tlid)en ©e{)alt5erl)ö()ung,



aber oud) mit einer foftbaren (fquipierung oertnüpft. 1)ie Uniform ift

eine ber {)übfd)eftcn unb foftborften, bie tuir f)ier F)üben. »Sic ift blou,

mit !armoifinrotem Kragen unb Jiuffd)Iägen mit (Silber gefticft, ^ut

mit roeif?er 5eber, 'Degen, filberner Sc^örpe unb Cfpauletts.

(.©efammcllc 2d)tiil«n unb "Dcntroücbigfeitcn bts ©tafcu 'jnollfe.')

^le^t F)at CS fieben gcfd)(cigen. cJm @d)Ioffc ift alles in Setoegung.

V 1)cr 1öeif)e ©aal fa(}t bic eingelabcnen ©äftenur eben; jenfeits,

burd) alle ilammem, bcn O^itterfaaf, bie Silbergalcrie ftel)t "^asfe

on THasfe fo eng gercif)t, als es bic gepreßte Sruft nur irgenb nod)

gcftatten toill. T>en Quq, ben roenigftens l)at jebcr üon ben Xaufenben

in biefen Trauern bau "^icdot, }n fcl)cn; auf alles anbcre, ben Xany

unb jene THagic ber 53ilber roerben fie IJer^ic^t leiften muffen? benn

fo iDcit ber CKaum and) ift, fo Düterlic^ bes Königs ^ulb, Tleigung

unb Töunfc^ eines jeben berücffid)tigenb, bem großartigen ^cfte bic

möglicl)ftc Jlusbebnung liel), allgcgentoärtig fonnte er nid)t mad^en,

toas burd) ^anblung unb öu|}ere Sebingnis an Ort unb 3eit gebun=

ben ift, unb nur, tpas ber ^o\ }u feinem 3irfßl red)net, fanb in bem

bc^eid)neten ©cmad)e (f inlaj).

Snbes nun Hoffnung unb Ungebulb olle (Sinne fpannen, bie

Sd)ronfen gebogen finb, ber ©ang, burd) ben ber3ug l)inburc^ muj?,

frcigelaffen, ber OKaum in ber THitte mit Polftern eingefaßt, ber ocrs

^angene O^a^men im ^inf'-'rgrunbe um ein "Drittel ber(Saal^ö^e f)inauf=

gefd)obcn ift, un?öl)lige Kernen brennen, bie Königlid)e Kapelle, ben

fc^önen "^arfd) ^u beginnen, roartet, bic berüf)mteften unfcrcr Künftlcr

gefällig il)re Cfinfid)t bcn Jlnorbnungen ber "Silber leif)en - bctoegt

fid) ber reid)e ^of bes "JHoguls unb bes fd)önen Jlliris, dürften ber

Sud)arei, mit allem, ujas morgenlänbif4)c Prad)t unb PI)ontüfic in

finnoollcr Sufammenffellung oereinen fonnten, aus ben entlegenen

Kammern, roo roir uns oerfammclt Ratten, nad) ben angefüllten (Solen,

tDcld)e alle, burd) tDol)lDcrteiltc Tnufifsdljörc, oon ben oollcn, tönenben

72iarfd)e6flüngen ^ugleid) erfd)allten.

Du fennft im allgemeinen bie Umriffe ber "Dichtung, bie bargeftcllt

roerben follte. Du roeißt, baj} ber 9errfd)cr in "Del^i, IRureng^cb,

feine Sod)ter £alla O^uff) bem dürften ber 23ud)arei, Jlliris, ocrmöf)lte

unb fie nad)Kafd)mir bem unbcfanntcn Bräutigam jufenbet. 3luf ber



O^^cifc fd)licf)t fic^ -^cramors, ein junget 1)id)tcr, bem 3u9e ber Prin'

jeffin an unb oerfürjt bcn langen löeg burc^ (£r)ä|)lung licblidjer

lHärc^en. £al(a T^uf^ fü[)(t bic leb^aftefte Scilna^mc für ben 6änger.

•Die Pocfie f)at im geheimen ein ^anb gefd)lungen, bos beibe Seelen

unjerreiDbar fcffelt. (Sie jittetf, ben beftimmten ©emaf)( }u fe^en, unb

ernennt mit überrüfd)enbem (fntjücfen IRÜris in bem geliebten ^cramor.

1)en fortlaufenben (Sang ber (£ntroicf(ung in einzelnen Tllomenten }u

binben unb biefe als ein ©onjes f)in?uftcllen, f)atte fcl)arffinnige C[rs

finbung ^ier bie IRusfunft gen)öl)lt, ba^ alles bies toie ein ©efd)ef)ene6

angenommen unb jene THärc^en, bie £id)tpunfte beglücfenber TJer;

gangenf)eit, bei einem ^eftfpielc }üt ^eier bes oaterlicfcen 23efuc^5 burc^

ßalla CHuff) georbnct, beiben oerfammelten ^öfen in Silbern oorüber?

gefüf)rt toerben follten. Da nun £iebe bie ^öc^fte Poefie ift unb ba5

©lü(f ber fcbönftcn ßiebe, bes innigften ^omiliennereins ?ugleid) bier

gefeiert warb, fo fül)lft 'Du, wie bebeutungsooll bie ^ß^ct in biefem

IRugcnblicfe roarb, roie tief fie jtbc Sruft berocgte.

3n einem anjief)enben ©emifd) oon O^ü^rung, ^reube unb Setouns

berung orbnete fid) bemjufolge bae ©eleit ber fcbönften unb geliebs

teften ^errfc^erfamilie. 1)en 3^9 eröffneten inbifc^e unb buc^arifcf)e

Sänger unb Sängerinnen. "Die erfteren in a?eif)em '52^ull unb (Silber

gefleibet, bie THänner mit Surbancn, bie ,§rauen mit langen, jurücfs

gefc^lagenen, roallenben Scl)leicrn, einen Purpurf(i)al in ben leicl)t ges

^obenen ^änben. "Die 33ud)arcn bunt, bie grauen in geftrciftcm woU
lenen (Stoff, ein oielfarbiges Sanbelier über Sruft unb Schulter, breite,

abfte^enbe Sdjirmmü^en, mit Korallen unb Outoelen oer^iert, lange

^erab^ängenbe ^aüx^(id)kn unb (5olb= unb Perlfd;nüre. 3f)re Sönjer

in fnappanliegenben, langen 'Xöden, über ben Ruften breite, farbige

(Scl)ärpen gegürtet, weite, boufd)ige Seinfleiber, rote Stiefel unb

{)o^e peljoerbrämtc THütje. 3l)nen folgten (f bie aus Kafdjmir unb ber

öud)orei, Süb unb Tlorb in Sradjt unb Haltung roie bie oor^erj

gel;cnben Paare. Sefonbers jeidjneten fid) bie 53ud)aren;männer bur(^

C)\eid)tum unb Sd)mu(f ber '53er?ierungen aus.

3f)re feltfam gefd)roeiften Qllütjen, burd) 0^eibcrbüfd[)e noc^ üerfd;önf,

roaren ?um öftcrn gan? mit Ouroelen überfät, ebenfo Schärpe unb

Sanbelier. 'Die grauen, in l)ol)en, golbftoffenen Peljmü^en, reichen

Kleibern, einem Kaftan, mit 3cbel eingefaßt, bunten Schärpen, oielen



Outpcicn, Perlen, i^oroKcn unb farbigen (Steinen, fud)ten ber "ßxadyt

ii)Xi5 Stommes, toie bem ©[an? bes ftrQf)Ienben Softes, fooiel ab
möglich nof)c?ufommen. <S>ei>x oorteil^oft nof)mcn fic^ bogegcn bie

purpuroerfc^leierten Kafcbmirinnen an il^rcr (Seite aus. löie bcc

glübenbe 9oud) bes Oftens gingen fie ber (Sonne ooran. 3" '^n«n

gehörig bie betoaffneten QHänner in roei^er Sunilbe, über Jlrm unb

53ru[t gc|d)lungencn ecbten (Schal, einen pielfac^ gerounbcnen Surban

Don gleichem (Stoff, ben fcbimmernben 1)oIc^ unb auserlefenen (Säbel

im ©urte. TJertDanbt burd) löoben, Klima unb Oberberrfcbaft, oon

glcid)er Sracbt u?ie fie, nur farblos roeij} roie bie fiinfoffung bes (£bc(«

fteins, bcm 9ofe von "Bclbi näl)erftebenb, geben bie 3nber biefen un«

mittelbar Doraus. löas aber fage i6 "Dir Don ben ßrfc^einungen, bie

einem ^eentroum entftiegen, an rSarbe, Töefen unb ©eftalt bem ^(^beU

(anbe angeboren? Qlenne icf) bie Perlen unb 'Xubinen, ©moragb unb

ben bläulich fd)immernben Opal: bu I)aft ben Slih nur oon bem

(Stra!)lenfd)immer, ben oielgcbrod)en baS' golbene £id)f oerfenbet. Um«

fonft {)offte id), ber luftige ©eifterreigcn, ber fic^ am Pu^tifc^e ber er«

laud)ten grauen nicberliej), ber Slumenfelcbe <Sd)mel?, ben (S>lan}

buntfarbigen ©efiebers, ber (Silbcrmufd)cl fcinftes Slicten unb jene

füßeCÖlut be5'721ittag6lid)te6gefd)öftig bier ?ufammentrug unb (Schleier

unb (öeroanb roob, roie niemonb fie ?uDor gefef)en - er folle aud) mir

gefällig fein unb ben (Spiegel, in weldjem er jene Silber baoonge*

tragen, ben ©arten einer S^c }u fd)mücfen, mir nur auf IRugenblicfe

überlaffen. 1)ie'neibifd)en mifjgönnen ber Srbe fo öiel ©lü(f. lUit färb«

lofer S^beXy ^d)wax} auf toeiß, foll icf) Dir bie leucbtenben Umriffe oon

IHureng^eb unb IRliris glän^enber ^omilie bin?eicl)nen. 3ucrft bk jung;

ften Äinber bes QHogul, bie Slütcn bes Parabiefes oon 'Delf)i (bie

Prinzen IRlbrec^t unb Jlbclbert uon Preußen, Sari unb IRlejfanber

(Solms, unb lOlabiölao unb Sogiölao Okb^ioill). (Sobann bie beibcn

älteren (Söbne, 1)iamantfäu!cn bes Sbrones, 33abebur <Bd)al) unb

1)fcf)ranber @cl)al) (ber Kronprin? unb Prin? lOilbelm, (Sobn unfers

Königs) unb Dara (Prinjef) ßuife), bie £ilie bes ©artens. Sbnen

gel)cn ooran bie brei (Scf)a)eftern bc5 getoaltigen 9crrfcf)er5 : Dfcbe^a!

nora, 3icrbe ber TUelt (bie ^rau ^er^ogin Don dumberlanb), 7{o\d}U

nara, £icf)t bes TJerftanbes (Prinjeffin Töilbelm), unb (Surin Sanu,

bie ©lön^cnbe (Prin^effin Jlle^anbrinc). Jllle fo pbantafiifct), fo mär;



4)cn^aft, fo reid) unb üSct allen Jlusbrucf fc^ön gcficibet, baj) icf) 1)i4)

ouf bic ©emälbc ocrtoeifcn muj), bic eines Künftlers ^anb in genio«

lern 5Iei|? ber Tladtwclt aufbetoa^rt. Jlbbolla^, '55üter bes IRIiris (^ets

^og oon Ö^umberlanb), unb feine (S)cmal)lm (Prin^cffin £uife 0{ab}i»

oill), mit bcn Prinzen Tllorab, QanQis unb lööfli (Prin? darl, Prin?

iRuguft unb ber (£rbgrof)bcr?og oon Q21ecflenburg) bie ^ucf)arci be«

I)errfd)enb, finb in £rad)t unb @cf)muct bem Jlbenblanbe toie bem

Orient oertoanbt. Pel^e oon großer Koftbarfeit, f4)tt)crer ©olbftoff unb

alle @cf)ö^e, bie 6amarfanb unb Xibet ben ergiebigen Sergestlüftcn

abgewonnen, prongcn biet im bunteften ©emifd) in feltener IRusroa^l.

Jlliriö (ber ©roj?fürft) allein tritt fcl)mu(flo5 unter ibnen allen auf.

<Sin 6of)n ber Poefie, oon ibrem eroigen O^ei? umbaud)t, fd)ön roic

ba5 Unoergänglic^e, in Ougenb, Jlnmut unb ßiebcsglücf ftrablenb, ben

Olon^ bes «Sieges auf ber (Stirn, bes Kriegers Sli^ im Jluge, ^oc^,

fübn, Doll ftiller ©lut, fcf)eint er bem Sonnengotte gleich, ber, irbif4)e

Proc^t cerfc^mäbenb, ber (Erbe feinen (Slan? gefällig leiljt. (£r ift bes

^eftes König, unb groj), roie Könige finb, genügt ibm, ficb in fic^

felbft ju faffen unb feiner innern flamme ftartes £id)t freien O^oum

^u fd)offen. ^Die Perlen unb Ouroelen, bie er ber fd)öpferifc^en Sruft

cntroanb, fie flod)t bie ßiebe in ibren Strablenfran^. 'Die TRäxdfiti

finb es, bie uns in 33ilbern roieberlcucl)ten. Unb ßalla O^utb, v)k bes

Fimmels ipulb, ein rofiges Oeroölf, ber Sonne erftes ^unfein ocr«

fc^ömt oerbüllenb, fc^roebt fie, l)od) auf Salbac^ine t^ronenb, oon

S!looen, bie fid) i^rer ^cffcln rübmen, im Sriumpb getragen, übet

5ürft unb Volt in finniger Setrad)tung bin. "Der ernfte Sli<f trägt bie

bunte (£rbe, bie ber fcböne THunb finblicf) anlädjelt, bem Fimmel nä^ct

unb fd)eint fid) nur in feinem £id)t oerfteben }ü fönnen. "Die Krone,

in beren Sogen fid^ "Demant an 'Demant reibt, ift ein buftiger '3^eif,

aus Sonnenftoub gebilbet, beffen ^arter ©eftalt ber Steine (Slanj,

nid)t bas ©eroid)t ber Steine, aufzulegen fd)cint, unb roie aus töolten«

lic^t gerooben, fließt ber rötlicf)e Sd)leier barunter f)in. (£s trifft "Dein

IRuge bcller Sd)immer, unb bas Silb, roas einzig "Dir bleibt, ift bas

einer ^immelsrofe, bem ©arten ber Srbe, roie ber £iebe, )u eroiger

Obbut anoertraut.

(daroline Saconin be la TRoUi'Swtiui, .Stiefe über Sedin*.)
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„Oas 5ßft ber roeipen ^ofc."

/^Nie fed)fte (Stunbc bcs Tladjmittags roat ?um IRnfang bcs Seftcs

iy bcftimmt. lAuf bcm '^or^ofe b^e Hauen Palais folltc eine rittci*

Ii4)c Übung im £an?enftcd)cn unb (Specrroerfcn oom 'Xo|} fjerab na^)

bcftimmten (Öcgcnftänben abgcf)altcn werben, ©obei alle Xeilne^mer

in bem Koftüm turnierenber "^^itter aus bcm ^roölftcn 0af)r^unbert ers

f4)ienen. 3« biefem Qwtd wax ber TJor^of auf bae gefd)moctDoIlfte be=

toriertj bie rings im 3nnern besfelben bcnimlaufenben Sreppcn i)atti

man }u Si^en ber 3u[cf)ouer eingerid)tet unb mit einem ©iüer um«

geben, n)eld)cs mit roten, ijolbgeftictten 33ef)ängen rcic^ brapiert war. 3n

furzen 3n)ifc^enrüumen flatterten ringsherum bie Sanner ber färben,

in tDeId)en bie O^itter gefleibet roaren, mit rDeif)en 'J^ofen gefcl)mücft,

unb cbenfo tpar eine reid>e Xropf)äe »on 35annern in ber THitte bes

CHoumes an einer (Säule aufgeftedt. 1)em ^aupteingang bes (Sitters

gegenüber befanb fid) bie £oge, auf toelc^er bie f)ö(^ftcn 9enfd)aftcn,

bie Damen im Koftüme jener 3cit, foroie olle ?um 5efte eingelobenen

Perfonen, vodd^t nicf)t an ben Quabrillen tcilnol)men, fic^ befonben.

(Ein grüner, golbbefet^ter Salbad)in bebecftc fie. TJon beiben (Seiten

biefer £ogc bef)nten fid) bie Sifje ber 3ufcf)aucr aus, bie in ungemein

grof^er 'J\n}a\)[ antoefenb tDarcn. Jllle ^enfter bes iSd)loffe6 toaren mit

Domen befe^t, oud) bie (lommuns entf)ielten auf if)ren Sreppen unb

ben Solfons eine un?ül)lbore "THenge r>on 3ufd)oucrn, toie nicf)t min*

ber bie Plö^e ?unöcf)ft bem ©itter. (Sd)on biefer Jlnblicf getDöbrte ein

l)öd)ft onjie^enbes (3d)oufpiel. Um fed)s U^r crfd)oll 2rompcten=

gefd)metter, unb ber3ug ber'Xitter begann. 3u«ft erfd)ienen ber Töop*

pentönig unb ?tDei ^erolbc, in ben ^ouptforben rot unb blau gefleibet,

unb boten bei ber ^aifcrin um (Sinlof) für bie 'Xittcr; bann rücfte ber

glon^enbe Qüq in ben ^of ein, t>oran ein Äorps Srompeter, in ©rün

unb Oronge gefleibet. hierauf folgten ^ebn Quabrillen oon %'ttern,

bie jebesmol aus einem Jlnfül)rer, bem ein 33annerträger oorritt, jtDci

Pogen, bie (Sc^ilb unb £an?e trugen, folgten, unb aus oier CKittem

nebft oier i^nen folgenbenÄnoppen beftonben. "DiefeGuobrillen tooren:

1 . 5ü^rct ber Kronprin?. "^^or if)m tourbe bos Sonner oon Preufjcn

getrogen. Die "Xitter looren in @cf)n)or?, Töeif) unb ©olb gefleibet.

2. Prin? ^riebricf) ber Tliebcrlonbe, oor if)m bos nieberlänbif4>e Ponier,
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bic O^ittcr gcI6, blau unb go(b. 3. Ptin? löil^clm, oor i^m bas Kurs

^ranbcnburgifd)c Sanner, bie %ttcr blau, rot unb [über. 4. Prin>

Korl, Dor ibm bas Sonner oon (Sc^Icficn, bic %ftcr gelb, fcf)tr)ar^ unb

filber. 5. Prin? Jllbrec^t, oor i^m bae Sanncr oon Sranbenburg, bie

%'tter roeif), rot unb filber. 6. ^cv}oq Sorl oon THccflenburg, oor ibm

bas tt)enbi[d)e Sonner, bic "J^ittcr blau, farmefin unb golb. 7. Prin?

.^riebrid), Tlcffc bes Königs, oor if)m bas Sanncr oon ^oben^ollern,

bie Oiitter \d)wav}, toeif) unb filber. 8. 1)er (£rb-©rof)ber?og oon

THecflcnburg, oor ibm bae Sanner oon TJIcctlcnburg, bie O^itter tav

mefin, blou unb golb. 9. Prin? Jlbalbert, oor i^m bae Sanner ber

Surggrofcn oon Tlürnbcrg, bie CKitter weif), rot, fd)toar? unb golb.

10. ^er?og ICilbelm oon Sraunfd)tt»eig:0l6, oor ibm bas Sonner oon

Sraunfd)tDcig, bic %tter rocij), rot unb golb. - 'Der gcfcbmactoollc

©lan?, ber blenbenbc 'Xcid)tum ber Koftüme, bie fd)önen, rooblgeüb^

ten, mit bcm reic^ftcn 3aum?cug unb präd)tig gcfticftcn (Scf)abra<fen

bebecften Pferbe, bie fc^öne Haltung ber Flitter, bie Jlnorbnung bes

3ugc6, alles bies muj) man gefcben ^abcn, a?enn man fic^ einen Sc;

griff oon bicfem in ber Xat berrlid)cn Sc^aufpiel machen will, bae oon

bcm beitcrften löettcr begünftigt tourbe, in beffcn lcud)tcnber (Sonne

QUaffen unb O^üftungcn präd)tig fd)immcrten. Tüan glaubte fid) toirf;

lid) in jene, Sapferfeit unb £kbc fo bid)terifcb oerflörcnbe 3cit oerfeftt.

•Die 'Xittcr hielten ?uerft einen Um?ug, begrüf)ten bic Kaiferin unb bic

•Damen ibrer färben, unb einer bat bann im Tlamcn aller um CEr*

laubnis, ritterlid)e löaffenfpielc au6füf)ren }ü bürfen. Srompetenmufif

begleitete ben Um^ug, tt»eld)e nac^ unb nad) auf 1)5 Xrompctcn an;

u)ud)5 unb gleicl)förmig geleitet rourbe. Tlac^bem ber gan^c Qxxq ben

^ofraum roicber ocrlaffcn unb fi(^ auf bem Plo^e oor bcm ©itter auf;

geftellt \)atk, ritten bie fec^s crftcn Rubrer in bic 6c^ranten, }wei ber;

felbcn ftiegen oom Pferbe unb übernabmen bas J\mt ber Kampfrichter.

'DcrTöappenfönig rief bicTIamcn berjenigen auf, toelc^c in bie@4)ran=

ten ritten, ^kx rourbe nun nacb %'ngfäulen, 'iHobrcnföpfcn, Scf)ciben

uft». in einmaligem Jlnrciten im ©alopp gcftocf)en, namentlich ?uerft

mit ber £an?c nacf) einem O^ingc, ber aus einem Kran? roeif^cr CKofen

beftanb, nacbbcr rourben bic ganzen abgegeben unb fleinc 10urffpief)c

gebraucht, mit bencn nad) ber (3cf)eibc getoorfen tourbe. 'Dabei fanb

bie Uberrafcf)ung ftott, baf) jebcsmol, wenn bie THitte ber (Sd^eibc



getroffen tpurbc, ein Strouj) oon roei^cn Olofen aus ber (Sd)cibe ^id^thax

tparb. 1)iefc mef)rfocf)e Jlnfpielung auf bos Silb ber fcf)önften unb

^orteften ^lume fonnte if)re "Deutung nirgcnb oerfe()Ien; f)ier mag es

genügen, }u bemerfen, baj) bie ©efunbf)eit ber Kaifcrin itwae roan«

fenb tpar unb [ie blof? erfc^ien. 'Die Ic^te Töaffenübung rourbe mit

gezogenem Sc^rocrte DoIIfübrt unb beftanb in bem Jlbnebmen eines

jrociten "Xinges unb in bem Jluffpicf)en eines auf ber (£rbe fte^enben

Q^obrenfopfes. 3n berfelben Töcifc, u?ie bie oier erroäbnten lÄnfübrer

bie erfte Quobrille ausfübrtcn, gefc^af) bies aud) burcb bie noc^ übri*

gen oier Jlnfübrer unb fobann burd) bie CHittcr jeber Quabrillc in ber

angegebenen Orbnung. "Dann rüdtcn alle ?ebn QuabriKen nebft if)rem

©efolge roieber ein unb fübrten eine große Quabrille }ü Pferbc mit

ben mannigfaltigften unb oertoicfcUften Xouren auf, oobei befonbers

bas ©egencinanberj'Durdjrciten unb !Jlnfd)(agen mit ben £an?en unb

@d)roertcrn einen ungemein glän^enbenlÄnblirf geroäf)rte. 'DieSIegan?,

©enauigfeit unb (3cf)neIIig!eit ber Semcgungen war erftaunensrocrt.

'nod)bem ?um (Sd)Iuf) roieber ein grofjer Umjug gehalten roorben roar,

rürften bie CHitter in ^ront gegen bie Xribüne ber Kaiferin oor, faßen

bann ah, forbertcn ibre "Damen auf unb traten mit biefen ber Kaiferin

Dor, um fie in bas (Sd)IoD }u geleiten. "Dabei ertönte faft überrafd)enb

aus ben oberen ^cnftern bcs @d)Ioffes ein oierftimmiger ©efang, burd)

u)eld)en bie Stkt im Snnern bes @d)Ioffe5 eingeleitet tourbe. Quex^t

würben finnige lebenbe Silber bargeftellt, bei n)eld)en bie CHitter unb

ibre "Damen 3ufd)auer toarcn. "Dann begaben fid) alle nacb bem ©rot«

tenfaale, wo }xoan}\Q O^itterfräulein unb ebenfo Diele O^itter eine Quos

bride tankten. "Das Ord)efter mar unter ßoubcn oon meißen Olofen

rerftecft. "Der Xan? enbigtc mit einer bulbigcnben ©ruppe gegen bie

f)obe Königin bcs Sages. 3n bem (Sc^aufpielfaale mar ein 3aubers

fpiegel aufgeftellt, welcher nadjeinanber bie ©cftalten ber (frinnerung,

"J^übe^abls, ber Sellona, bes Kronos unb ber lAuroro in ber 5orm

lebenbcr bea)eglid)er Silber zeigte. - (fin glön^enberes 5cft bafte nie=

manb je gefe^en.
* * *

-Vür gemöbniicf) finb bie ^offefte toeber ya^Ueid} nod^ grän^enb, unb

Cy befcbrönfen fid) faft lebiglid) auf Säue bei bem Könige ober ben

töniglid)en Prinzen, bod^ bei ouperorbentli4)cn ©clegenj)eiten finben



}üwdkn ^cftc ftatf, bei bcncn eine toa^r^aft föniglic^c Pracf)f roolfcf,

tDie }. S. bie großen O^cboutcn auf bem (Schlöffe ?u ben 'öermäf)(uns

gen ber Prin^cffin ^riebcrifc, Tlid)te bcs Königs, mit bem 0«r?fge oon

beffau, unb ber Prinzeß (If)or(otte mit bem jetzigen Kaifer oon O^uß^

fanb. "Diefe 5«ftß aber finb [cf)on }n longe f)er, unb es ift bamafs yn

Diel barüber gefproc^en unb gef4)rie6en roorben, ab ba^ f)ier eine

no4)mange, tpenn aud) nocf) fo turforifc^e 33efcf)rei6ung am xz<i)tcn

Orte wäre.

^ei minbcr feierlid)en ©c(egenf)eiten, }. S. Jln!unft frcmber Prin«

Jen, 1)cnffeften ü\m. ufn?., toerben allgemeine Touren angefagt, unb

bicfe finb roieber boppeltcr Jlrt, nämlid) bloße dour ober Potonöfens

dour. 3mmer jebod) finben fie auf bem iSd){offe ftatt, nic^t in ber

cigent[id)en Töobnung bes Königs, bem oorjugstoeife fogenannten

Malaie.

Qu biefen Couren ift jeber ^offähige fcf)on burd) bicfe <2igcnfc^aft gc*

faben. Qeber CKeferenbar, j'ebcr Offizier bot ben 3ufritt, unb ber König

fief)t es fogar gern, wenn rec^t Die(e fi(^ bei biefen Couren einfinben.

1)k Damen aber muffen befonbers bd ^ofe oorgefteKt fein, bo(^

finbet hierbei feine übertriebene, ftrcnge Ctifette, feine IRbnenprobe

unb berg(eid)en ftatt, roie benn überhaupt ber preußifcbe ^of geroiß

bei ift, an toelc^em bie roenigfte altoäterifc^e Soffitte, bas toenigftc

3eremonie[( berrfc^t. Unb tt)af)r(id;, man muß ben König besbalb loben j

benn toas ift bie ^ofetifette, vod<i)c alte, grauföpfige Pebantcn fo oft

unb fo Diel rübmen, bie fie als ben einzigen fi(f)eren ^oxt ftrenger (Sitte

unb Sugenb preifen, roas ift fie anbers, als ber Deraltefe ©ebrauc^

ber T3orial)ren, ber größtenteils nic^t me|)r in unfere 3cit paßt unb eben

be5f)alb nic^t feiten löcberlid) roirb.

Sei einer ©elegenbeit aber ^ot fic^ ber alte ©cbrauc^ noc^ erboU

ten, unb }wax bei TJermo^lungen in ber königlichen Familie, unb beut;

lid) jeugt bies für meine foebcn aufgeftellte Sef)auptung.

©eroöbnlic^ roirb bas bobe Paar in ber Kopelle bes Königlichen

6cf)loffes getraut} bißrauf begibt es fiel) in bas X^ronjimmer, unb

je^t roerben alle Jlnroefenben ?ur Cour gelaffen, b. I[). ous einem Saale,

ber an bas S^ronjimmer ftößt, treten fie einzeln unb o^nc beftimmtc

Seact)tung bes Oranges heraus, geben bis in bk lüitu bes 3iinmer5,

bem X()ron()immel gerabe gegenüber, madfcn ifkt ber Prinzeß unb bem



Prinzen eine '53erbeuöung, f)ierauf nocf) eine für bo5 ^oi)C Poar im

ganzen, imb Dcrlaffcn nun auf ber cntgegengefe^ten ©citc bae 3inimer.

Dann ocrfügt fid^ alles nac^ bcm löeißcn <Saak, unb ^ier erfolgt

nun ber ^o^fcltan?, b. f). bie ^raut tan?t mit fämtlid)cn anroefenbcn

Prinzen, ber 33räutigam ebenfo mit fämtlicben antoefcnben Prinjeffin?

nen, toic fic im "Xangc aufcinonbcr folgen, eine Polonäfc, einmal

büxd) bcn Saal, unb babä voixb if)nen mit grofjen 1Gad)5facte(n oor«

geleucf)tet. "Die Fackelträger finb - alle ontoefcnben preuj}ifc^en (Jjf^eUens

Jen, unb in ber 'Siegel roirb auf biefes TJorrcc^t ein foldjer löert gelegt,

ba^ felbft alte pobagrifd)e ober franfe ^cxxcn, bie fd)on jaf)rclang nicf)t

on ben ^of fomen, fid) bei foId)en, notürlid) nid)t gar }\i f)äufigen (öe*

Iegenf)eiten jufammennef)men, um - ii}X Präbifat „€|jel(en?" mit ber

^actcl }ü beleud)ten.

Iflad) bem Zar\}t folgt «Spiel ber Prinzen unb Prinjeffinnen, unb

jipar fpiefcn fie - Commerce, bae fic fämtlic^ nid)t ocrfteben, unb hei

bem baf)er ein KammerF)err, ber es oft nic^t bcffer fennt, ben Souffleur

mo<f)en muj). TOöf)renb biefer Seit treten nad) unb nac^ alle fremben <Sc=

fanbten,bie'52Iinifter,(Generale, ober fonftigcPerfonenDonf)o^em^onge,

an bie Spieltifcf)e, bcn f)of)en 9errfd)aftcn pcrfönlic^ i^rc TJerbeugung

}u mad)cn, fpred)cn jtoci ober brci IDortc unb ge^en bann weitet.

3ft nac^ einer Stunbc bae Spiel beenbct, fo teilt bie Obcr^ofmeifte=

rin ber neuocrmäbltcn Prinzeß Stürfc oon bercn 33rautftrumpfbanb

nuß, unb jeber, oom 9öd)ften bis jum ©eringften, ift fro^, baj? bie

8crcmonie beenbigt ift unb bas> 5efttag6gefi£{)t abgelegt ©erben barf.

(„»crlin, rofe es ift.")

^ic bns Volt fid) bcm ^ofc gcgcnüBcr üerf)ielt, bem es Dor allem ju Seit

ten $x\et)xid) 'iDilf)elm6 HI. eine ftarfc liebcDollc 'X3erel)rung cntgcgenbradjte,

bos fAilbctt uns ber bctanntc ®ct)riftftel(cr unb alte THufitfritlEer ber „13oj)"

in feinen TKemoiren, unb er crjablt oucf) Don ben fcfecoeren Unglürfsfallcn,

bie fid) burd) baii ©cbränge bei bicfcr "öerniäblungsfeicr bes nad)mali9cn

5ticbrid) löilbelm IV, mit einer bQi)rifd)cn Prinjcffin ereigneten. Die 3ei«

tungen aber burften, d)arotteriftifd) für bie bamaligen 3enfurDer[)ältniffe,

nid)t eine 3elle barüber bringen.

^^^Sas 0al)r J 823 tt»ar befanntlid) ba5 1Jermäf)lung6Jaf)r unfcres

^<y Königs ^riebridf) löilhelm IV. mit feiner ©cma^Iin Slifabetb

con Sopern- 1)af? roir Oünglingc uns frifd) unter alle §e^tlidfteiten



unb feicrli4)cn Jlnorbnungen mifc^fcn, bic }\im CEmpfong bcs f)of)cn

Paares getroffen tDorcn, iä^t fic^ begreifen. 1)05 ©lücf toollte, baf)

tDi'r Don bem (£in?uge bcsfclben ade ^auptmomenfe beobad)feten, bie

i^m auf ber 5af)rt oon €f)arIoftenburg nacf) 33er(in getoibmet rooren.

3d) laffe bcn (fmpfang burc^ bie 55ürgertDc^rgarbe }ü Pferbe unb aUes

bamif in T^erbinbung (Stef)cnbe inbeffen ungefdjilbert unb bericf)te nur

einiges '^olfsrämlic^e baoon. ©leic^ bie crften ber f)crbft(i(^ nadten

Säume am 2or tparen }n befonberen (Smpfongspforten geftempett

toorben, inbem einige Knaben für jtoei ©ro[df)en geftatteten, baj? man

auf einer F)of)en ßeiter, bie fie mitgebrad)t, f)inauffteige. Tüan oerfic^ert,

baj) bie jungen 3nbuftrieritter fo fc^Iau getoefen feien, auf ben Sott'

gang bes Kurfes i^rer löare }u acf)ten unb, als bie ^eier Dorüber toar,

fid) erboten, aucf) jeben ^erabfteigen }u (äffen, tpenn er nur ac^t ©ro*

fcf)en fürs ^inunterfommen ?a()len wollte 1 Der «Stern bei SeUeoue

(bamals „bie Puppen", t»on ben erfd)rectenben Sanbfteinfiguren, i>k

ringsumher ftanbcn, benannt) roar ber "ßlatj, voo bie antommenbe

Kronprin^effin ^ic(t unb burcf) hk Segrüfjung ber Sürgcrtoe^r aufge*

f)alten tourbe; {)ier galt es natürlich, in bem Jlugcnblirf möglid)ft gut

}n fe^en, roie biefer 'J\ti ausgcfüf)rt toerbe. Die ^üte würben natür*

lid) beim beginn bes feier(id)en TKomentes abgenommen. (£in unglücfs

nd)er Tüann i)atH einen f)crrlic^en 'ß^ai^ erfömpft unb ftanb mit feinem

fc^coeren 5if?f)ut ^od) auf bem Kopf, ©eine Qlac^barn necften if)n ober

mad)ten (frnft bamit, genug, wenige THinuten oor bem !?lnfang Ratten

fie if)m bie fd)a)ar?e '3)lafcf)ine fo ouf fein ^aupt f)erabgebrüctt, bof)

er in bem 3plinber ftectte unb weber fe^en noc^ ^ören fonnte. Der

ganje Umfreis war auf bie ^iflur neugierig geworben, ber es, aller

'^üf)en mit iF)ren ^änben unerad)tef, nic^t gelang, gegen bk ^unberte

Don ^änben, bie ringsumher if)ren IPlngriff auf fie machten, ben ^ut

wieber in bie ^c\)e }ü bringen. Unb fo oerfloj) ber feier[icf)e 3^ft in

ber Zat, of)ne baf) ber unglürflic^c THann, tro^ feines oorjüglic^en

Planes, irgenb etwas gefefjen ober gebort \)ätk. TJielc anbere f)atten

inbes auf feine Koften rec^t ^erjlid) gelad)t. -

€in Ereignis aber gab es im £auf bes fpäteren Xages, bas aus

ber Kurzweil binnen wenigen "Minuten ein furd)tbare5 (Sntfefeen berei«

tete. Die (Stabt war ?um Jlbenb illuminiert; alle öffentlicf)en ©ebäube

prangten in ben fd)önften £ampcnausf4)mürfungen, namentlich) war



bie Jlfabcmic ^errltc^ bclcud)tet. 3d) voax aHein ausgegangen, um mir

bic Illumination }u 6efd)aucn, ()ottc aber ein paar ^rcunbc getroffen,

mit benen id) gemeinfam roonbertc; es roaren bcr ßeutnant 'Dann^auet

(je^ige ©cncral) unb ein junger QHann namens ©ertf), ber als So^n

im ^an^e bes ©ebeimfinan>rat Paal^oto aufer^ogen toar, tDe(d)er ba^

mals als T^eferenbarius in Berlin Übte, (fr ift langft abgefd)icben,

bod) ©eneral 1)ann^auer fonn bie löo^r^eit bes ©efd)ebencn noc^

bezeugen. IRuf Derfd)iebenen Töcgen, bie ©ir burc^ bie ©tabt machten,

trafen roir auc^ ben ^ocfel^ug bcr (Stubiercnbcn, unb ic^ entfinne mic^,

mit einem ber ^ü^rer (Oc{).;1Hat ^ti^D» bcv and) noc^ am £eben ift)

über bie IKic^tung, bie bcr 3u9 nef)men toollte, gcfprocf)en }n baben.

löir begleiteten benfelben eine Strecte unb Ratten oor, bem Gaude-

amus igitur, u)eIcf)C5 im ßuftgarten gefungen u)erben follte, unb bem

'Verbrennen bcr ^fl'fcln bafclbft bei^uroobnen. Sei ben oerfcf)iebenen

Tüegcn, bie mit ^ier nahmen, l)atHn roir im ©d)lo)) fd)on einen tkU

ncn 'Vorgefd)mact bes ungeheueren Dröngcns, inbem basfelbe in bem

einen 'Durcf)gang fo heftig ©urbe, ba^ bie jungen Tüäbd^m auffreifcf)«

tcn unb eines berfelben mit ocrlorcnem Kamm fid) ous bem ©etümmel

toieber ins ^xck brängen mui)tc. 1)od) toir jungen £eute nabmen ba&

olles nur r>on ber luftigen (Seite, ba unfere Tlatur bntd} foIcf)c (Svenen

nid)t angegriffen rourbe.

Die "Barbringung bes 5arfcl?uge5 ooKcnbcfe fi4> nun, unb bk (Stu*

bierenben ?ogen auf ben ßuftgartcn, um in feiner bamals freien "^Ilittc

einen 'Xunbfreis }u bilbcn, bas ©aubeomus }u fingen unb bk poeteln

}u oerbrennen. Kaum aber ^atte bics begonnen, als fie oon ben ()ers

juftrömenben "Volfsmoffen, bie gerabe bics @d)aufpicl fef)en wollten,

auf bas furc^tbarfte bebrängt rourben. JlUes fteuerte gegen bie Tritte

bes Planes, unb roir mußten uns anfaffen unb mit aller TXlad)t rücf«

tDörts brängen, bomit nur bic «Stubenten nicf)t in bas ^cucr ibrer eigc*

nen Sadtln gcftoj}cn würben. Ällmoblid) ging inbes biefcr ?iemli4>

cmfte Kampf oorüber, unb mit bcfc^Ioffen nun, }n ber großen S^kt

bes S^^ks> jurücf^ufcbrcn, voo}ü uns aus bem ßuftgarten nur bie fleine

am 3cugf)aufe errichtete Saufbrücfe blieb. 1)cnn bie (Sd)[oDbrücfe,

über n)elcf)e oormittags bic F)öc^ften 9«n:fcf)aften, bcgrüj^t oon ben brei«

f)unbert jungen, blau unb wcij) gctieibeten 'XeDier;7Itäb4)en, gefahren

waren, blieb für ben Jlbenb gefperrt. löir langten bcnn bei ber 55rürfe



mit einem mächtigen, bicf)ten Strom von 'TUcnfc^cn an, glaubten aber,

in wenigen TJIinutcn ben Sngpaj) }u übeminben. (Srnft^aft rücftcn

tDit bcm Qkl näl)cr, inbcm roit ben Soben ba Srücfe unter unfern

(Sohlen füf)lten unb aKmo^Iic^ barauf üorfc^titten. 1)o ftaute ficf) plö'^s

lid) bie ungeheure '^affc fo auf, baj) fie roie eine '321auer ftiKftanb.

'53on f)inten f)er jebod) erfolgte immer neuer IRnbrang. '^or uns ^örte

man ongftoolle Xöne oon grauen unb Kinbern. 3cf) blirftc nocf) oergnügt

unb ahnungslos um^er. Oc^t aber erf)ob ein ©enbarm, ber ettoo ^c^n

(Schrift Dor uns auf ber Srüdc f)tc(f, ein heftiges ©efc^rei, roeil i^n

bie TJoIfsmaffe mit bem Pferbe gegen ba6(SeIänberbrängte.(£rfcbrocfen

fa() id) umf)er unb entbccfte, baf) mein '7la<i}bax, ber ßeutnant 1)anns

{)auer, neben mir erblaßte; u>enn id) micf) rec^t erinnere, toar i|)m ber

Degen, ber fid) etwas oerfcf)oben ^atte, fo heftig in bic <Bätc getrieben.

Oe^t überfiel aud) mic^ eine Jlf)nung bes ©c^Iimmften. Snbes id) backte

bod) nur, baj? bie (fntgegenfommenbcn uns auf Jlugcnblicfe feftf;a(ten

unb eine ober bie anbere Partei fiegen muffe. Um bas le^tere für

unfere (Seite }ü beförbern, riefen 1)annf)auer, ©ert^ unb id) mit (auter

(Stimme ben uns ?unäcf)ft (Ste^enben ein ermutigenbes 'XJortDörts cnts

gegen, unb fie brängtcn, fid) mit uns ocreinigenb, aus aller Tl^ac^t ben

£inben }n. Jlber tpir getoannen nur einen ober jroei (Schritte ^elb,

bann war alles roieber feftgerannt, unb bie furd)tbare (Jngc toar um
befto empfinblid)er geftiegen. Tlod) gerabe |)atten wir bie eifernen(Sc()ar=

niere unter unfern ^üpen gefügt, alfo bie ^olfte ber Srücfe erreicht

unb burften f)offen, bie 6ieger }u fein. 0e^t aber ftanb alles roieber

fcftgebannt, unb nur bas entfe^lic^e ©efc^rei einzelner, bie fid) oon ber

©etoalt bes ©ebränges wie zermalmt füllten, war aus ber tobenben

TüenQt }\i entnel)men. 'Da öffnete fid), wo roir es am toenigften oers

muteten, plö^lid) ein Töeg rüdu?ärt6. "Die Strömung ging nac^ bem

ßuftgarten }üxüd. 3n folc^en Q)lomenten l)at ftets biz ©egcnroart i^r

O^ec^t. Töit folgten i^r nac^ge^enb unb Ratten toicber bas löonnege*

fü^l einer freien 33ruft. '^a l)emmte uns plöfelid) ein neuer Knäuel

»on 7ücn\d)m. (£s roaren bei ber ^luc^t nacf) rürfmärts einige geftür^t

unb lagen, in ©efal)r, vertreten }ü ©erben, auf ber (£rbe. Ifüit aller

l[Rad)t l)ielten roir bie "^ac^ftürmenbcn ?urücf unb riffen bie ©efallc*

nen toieber empor. Sei biefem Xumult rourbc id) pon meinem ^wunbc
getrennt. 5d) blictte feittpärts, fab bas ©elänber ber Srücfe toegge*



bTod[)cn, fdf)rüg 9elcf)nt; bicCHcttung toot bo, tocnn id} ()mübcr[pran9.

34> führte C5 au6, inbem id) aus bcm ftd) oor mir roinbcnben Knäuel

einen tieincn Änobcn emporrofftc, if)n in bcn Jlrm nQf)m unb mit i^m

ben (Sprung ins löaffcr ocr[ud)te. "Dod^ inbsm ic^ ouf bos ©clönbcr

trot, cntbecfte id) bie unten angcbrod)te 'Zöafd)banf, entfd)(of|en fprang

iö) I)inab unb erreid)te glücflid) bas 3icl- ^s f)atte fid) fcf)on eine "^Hengc

'331enfd)en bort unten ocrfammelt. IRus ibnen [türmte eine 5rau plö^Iicf)

auf mic^ }n, umarmte bae Kinb, wae idtf auf bem 3irm trug, ab i()r

eigenes, unb banfte laut ©Ott für beffen rounberbare Olettung. Dies

roar mir ber mertroürbigfte Jlugenblict .
- 3d) liej) if)r bcn Knaben unb

blicfte umber, was weiter }u tun fei. Drüben, jenfeit ber Srürfe, fa^

i^ Derfd)iebcne Perfonen rafd) oon ibr ins Ißoffcr gleiten, ebenfo

fprangen auc^ jn uns nod) anbere b^runter. 'Dies lehrte mic^, baf) un«

fere (Stellung burc^ ben Jlugenblict fe^r bebingt fei, bes^alb griff i^

rafd) nac^ einer ber Ka^nfpi^en, bie neben ber Srücte lagen, f4)U)ang

mid) binauf unb erreichte fo, über Derfd)icbene Kö^ne tlettemb, toieber

ben ßuftgarten. '^on bort fc^lug id) meinen löeg, bem crften Plon

cntfprecf)enb, ein unb gelangte mit Umwegen unb unter grofjem ©e*

rtimmel, aber bod) nid)t mit erneutem gefäf)rlid)en ©ebränge, nac^ ben

ßinbcn. ^ier erblicftc id) an ber Jlfabemie plöt^lic^ meine beiben ^reunbe,

unb toir begrüßten einanber mit Umarmung unb KuO, wie auferftanben.

Sin SctDcis, baf? wir je^t erft bie ©röj}e ber ©efabr, in ber wir ge*

fd)tDebt \)attm, rec^t einfof)enl - TOir gingen miteinanber in bas lOcins

baus }u £utter Sl löegner, n)of)in wir bie erften 71ac^rid)ten oon bem

gefd)ebenenUnglücfbrad)ten;biefclbenDerDielfältigtenfi(^jeben3lugens

blicf, in bem neue ©äfte eintraten. (Ss würbe oiel t»on äl)nli(^en TJcr*

f)öltniffen gefprocl)cn, unter anberm cr^äblte ber 33aron Qertefelb oon

einer Illumination in ßonbon, bei welcher er unter einem Koblenwagen

eine 3citlang 6c^u^ gefunben l^atte, bis gegen 'borgen bas "^em

fd)engetümmel fi^) »erminberte, unb er wieber ins 5«ie binaus fonnte.

' 1)as 'T0efentli4)fte, was gefd)eben war, ift mir l)eut nur ungefähr

crinnerlid); es woren 70 Sote, teils zermalmt, teils ertrunten; bae

Unglüct war burd) einen gebrochenen TBogcn, ber bie Srücte gefpcrrt

f)atte, oeranlaDt. "Der Kommanbant foll bie neuerbaute iS4)lof)brürfe ge*

fperrt gebalten ^aben. VtXQcbiid) aber wirb man butd) bie Geltungen eine

nöl)ere Selebrung fucf)en} es ift fein lOort über ben ganzen "Vorfall
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börin entgolten! CEin SciDcis, roie unfcrc IRngclcgen^cifcn bas

mals Dcrfcf)Ieicrt 9efü()rt tDurbcn! (fs ift nic^t anbcrs, als C5 über

fec^^ig Oa{)rc früf)cr mit ben O^uffcn erging. Ober ibren IRufents

i)a{t in 53crlin unb i()re heftigen Ql^af^nabmcn toodte id) micf), bcbufs

ber Tloocüc "X^alcntin, bic icf) aus jener 3eit fcf)rieb, über einiges

aus unfcren 3eitungen bclebren. 3nbeffen ic^ fanb nichts bafelbft

üor, feinen 55ud)ftoben, ber ben Jlufentbalt bes ^«'nbes in unfercr

O^cfiben? beftätigte.

- 3n foI4)em 3uftönb befanbcn fic^ bamafs bk Slötfer, bk über

unfere (5efd)i(f)fe belcbrcn follten, unb [e(i)?ig 0übre fpäfer traf man

fie genau nocf) fo an!

(£. Ticll^ab, .3lu6 m«in«m £cb«n'.)

•Die genaue ©cl)>lt>etung bes ImüQi ^riebtid) "IDi(f)cltn5 IV. nad) ber

Krönung in Königsberg ift tntereffant burd) bas anfd)aulid)c 33ilb ber Jluss

fd)mü(fung ber ©traßen unb ferner butcf) bie 'IKolie, bic bod) in jenen

Xagcn in ber 'Bafcbincnorbcit unb in ben großen mafcbincHen Betrieben

crft im (Stffcben begriffen war, bie ^anbtoerfer unb ibrc Innungen fpiclfcnj

Don ben Pfefferfüd)lern, ben ©icbmad)ern bis }u ben „CRafcbmocbern".

8unäcf)ft am Xore empfingen 3. 3. lü. 7tl. rc^ts bas Korps ber

(Sc^üfeengilbc unb (infs bic THaurer, bann folgten redjts bie Xifc^s

ler, Pfefferfüc^icr, @iebmacf)cr (am TlifolaussSürgerj^ofpital), bk
(S4)ornfteinfeger, Knopfmac^er, "Xicmer, Pofamcnticrc unb !Sd)neibcr5

linfs aber bk 7lagc(fd)miebe, Klempner, «Sattler, (Scf>u^mad)er, Qcuq'

fd)miebe, ^runnenmad)er unb 9uf= unb lOaffenfc^miebe. Tlun ging

ber SuQ, roelcbem fic^ biefe einzelnen Korps mit ibrcn TKufifen unb

^obnen anfc^Ioffcn, unter fortrDäf)renbem Qubelruf ber 53et)cilferung,

beim Tßeben ber Sucher ber bis auf bic 1)öd^er mit Perfonen alter

Stänbc in ^cftflcibcrn befc^ten Käufer, aus ber©ro0cn in bic Kleine

frankfurter «Strafte über, roo nun rcd)ts bic 1Hof(^mad;er unb bie

©ürtlcr, linfs bic 1)ad)becfer, Kupferfc^miebe unb (Steinfc^cr aufgc*

ftctlt roaren. "Tncbrerc Sribünen, vod<i>e man in biefer (Strafte errichtet

faf), geroäbrten burd) ibrc gcfcbmocfoollc 5lu5fcf)mü(fung einen fcf)önen

Jlnblirf. TJon bicr ging ber 3ug in bie ßanbsbergcr ©traßc unb fanb

bicr rcd)t5 bic Kicin;Söttd)er, bic Sürftenbinber, ©elbgießer, 18ud)s

binber unb (Seifenfieber; linfs aber bie ©arnweber, Scbiffbauer unb



3immerlcute. iRu5gc?cicf)ncf burd) £ou6getDinbe unb Kränze mit 3ns

fd)riften, ^ousoerjierungen, (Schärpen, 5flf)nen, ©irlonben, tDcIcf)C,

über bic (SttoOen gebogen, bie bciben Läuferreihen oerbanben, unb

^lumemTHebaillons, bie ben Flamen bcr ©efeicrten trugen, war oor

oHen biefe (Strecfc bes "Xöeges, tDeIcf)en ber TOagcn 3. 9. Tu. 7R. ju«

röctiegte.

IRuf bcm 3lle]Eonberpla^e, bcr Königsbrücfe gegenüber, toar eine

(ff)renpforte errid)tet. "Dos in feinem ^auptförper 50 5"!? boh^ ©es

büubc bilbetc ein griec^ifdjes Kreu?, oon u)eld)em jtoei Jlrme ab Durcf)*

gangsbogen bienten unb jroei bie (Sftraben aufnabmen, auf welchen

fi^ bic Öungfrouen befanbcn. Die (Seitenlänge betrug 40 5uf?, bie

Sorbogen mapcn 27 5"f? in bcr löeite. Iln ben oier (£cfen erhoben

fic^ minarettäbnlid)e Sürme, unb ein fünfter grö))ercr Xurm f(f)Iop in

bcr "^ittc bas <S)an}c. "Dicfer Surm tDar beftimmt, ein Xrompeters

forps auf^unebmen, unb i}0<i) über bcmfelben webte an einem oer;

golbetcn 'Sd)iff6maft bie ßanbesfabne. 1)05 ©on^c ^attt ben ([i)atati

ter eines S^ltbauesj (Stü^?cn oon ^ol? in ben leic^teften TJerbältniffcn,

mit £aub umrounben, bemalt, oergolbet, unb äbnlic^cö Srctterroert

bilbeten bae ©erüft. 'Da?u)ifd)en roar teils Droperie ausgefpannt, teils

geftaltcten fid) große Offnungen, noment(id) an ben (Seitenfronten;

Sripoben, mit Slumcn gefüllt, ^eftons unb Krönte fc^mücften bicfel*

ben. Jluf ber (fmpfangsfeite fab man über bcr '3!Iitte bcs Xorcs bas

allgemeine 1öappenfcf)ilb ber (Stabt, bagegcn }ü bciben (Seiten, an ben

Töänbcn bcrablaufenb, bie 'Xöappenfd)ilbc ber ad}t (Stabtteile, Scrlin

unb Köiln an ber (Spi^c. Jluf ber entgegcngefe^ten Seite cntfprad)cn

biefen löappen bic Palmen, eine über bie anbere emporfc^ief)enb. ^k
bciben ^auptgicbcl bcs ©ebäubcs prangten mit ben oerfd)lungenen

Tlamcnsjügcn 3. 3. Ifü. lü., barüber l)k[ten plaftifcbe 'XJiftoricn in

fnicnbcr (Stellung '^otiotafcln mit ben 3nfd)riften: „TOillfommen"

unb „©Ott mit uns" 5 über biefen roieber bilbeten föniglid)c Kronen bic

oberen Spieen ber ©iebel. 1[Räd)tiQt ©olbtripobcn ftanben jroifcbcn

golbenen Jlblern auf ben obcnerroäbnten oier (Scftürmcn. Kleine lOims

pel, abtDcd)felnb mit ben färben bcs Königs unb bcr Königin, a?aren

bier um ben ganzen '5^anb bcs Daches angebracht. '72Iand)crlei ^ierlic^e

Korbflecbtarbcit voat an ben Kapitellen, ben Kronen unb als QkXi

fnoten ber ßaubfäulcn bcnu^t.



3m 3nnctn crf)ob ficf) üba bcn oicr S^üQdn, ah ^auptroum für

ben (Smpfong, ein f)öf)crc6 Purpurjclt, oon ^effons getragen, bie ju»

9leid[) einen großen (Stern hielten. CHec^ts unb linfs erhoben fic^ ^k

€ftraben} ben auf benfelben befinb{icf)en "Damen in roeiper ^(eibung

biente eine gro^e rote 1)roperie als oorteil^after ^intergrunb.

(Kaü @tK(tjuß, .^ec Pnußen ^uliigvmaijtft' .)



Die SiebcrmcierKif hat eine gtopc £iteratur über büs "öoirslcben öefd)affcn

unb bat CS aud) on Sdjilöerungen über IDicn, an fQtirifd)cn fo gut t»ie an

begeiftcrtcn, nid)t fehlen lafjen: fclbft ein 'Dichter oon ber Sebeutung

©tiftcrs pnbet fid) unter ben Sd)ilberern "Jüicns, unb es ift merttoürbig

fogar für einen nid)t all}u guten K:cnncr ber "iOiener '13crl)ältni|le, roicoiel

oon biefen 'JBicncr ©d)ilberungen nod) auf iia^ 9fut« paßt> ^cnn im gans

}en ift ja bie 23eDölferung ber öftcrreid)ifd)en ilaifcrftabt roeit tonferoatioer

in if)ren ©caiol)nbeiten als bie Berlins, toei; fd)ärfer umriffen in i{)ren

Ecbensäußerungcn. '^or allem bot 'XDien nocb mebr als Serlin fid) on bem

£eben oor ben Xoren gefreut, ben IJolfsgarten, ben Koffcegarten, ben

Prater geliebt, ber fid) früb?eitig in ben Seil für bie beffcre ©efellfd)oft unb

in jenen, ber für bie "IJolfsmafien beftimmt toar, fd)ieb.

Vk ^austultur, alle 3a>eige bes Kunftgeroerbes, oor allem bie Tl^iniatute,

aud) bie Pflege ber Tllufit ftanben in löien mit feinen alten teid)en Jlbelss

unb Bürgergefd)led)tctn böbcr als im Tlorben. Unb bod) batte t'as ©rill*

parjerfd)c '2Dort, bas er IDien entgegenroirff:

"Du erfd)laffft ben £ebrer tuic ben 'IHeiffer,

^ie (^ieberbaud) tocbt beine £uft,

DuKapua ber ©eifter!

tii<bt nur feine Segrünbung in ungünftigen politifd)en TJerbältniffcn, fons

bcm bangt ebenfofebr mit (Sigenbciten bes Döltifd)en (IbaraEters jufammen.

"Den Slolj "IDiens bilbete aber fd)on }ü jener 3cit öas Surgtbeater, bas

gan? im ©cgenfa^ }u anberen böfifd)en Xb^otem fid) allein erbiclt, fogar

nberfd)üffe brad)te, ein außerorbcntlid) intereffiertes Publifum batte, ftets

'Direktoren unb £eiter oon literarifd)cn Qualitäten befaf) unb für bie beut;

fd)c Sd)aufpiel!unft burd) ©enerationen bie erfte 6telle einnabm, oon ber

es jo bis beute, tro^bem es mit cttoas }u oicl Srabition beloftet ift, ni<f)t

gon? oerbrängt n)irb.

Öffentliche ^älle unb 9^ebouten.

/^in 9aupt>ug im <Zl)axatut bes lOicncrs ift £uft am ßcBensge*

Vi- nuffe. dt ift ein (Spifurecr - unb toenngleicf) nid)t burc^treg ein

grober, ho<^ aud) nid)t immer einer ber feinften. 1)er befannte T^ers



Schillers: „3mmcr bxt^t fid) am ^crbc bcr <Bpk^" - finbet bei uns

lOicnern Döllige Jlntocnbung. "Das gonje liebe Qa^r f)inbur(^ gibt es

öffentli4)e Hnter^alhingen, (Scf)mau[ereien, Tllufi! unb %an}. 1)a()er

mag c$ tommen, baf) ber Äarneool, biefc prioilegicrte 3^'^ für bet=

g(eicf)en, im ©runbe in unfcrer O^efiben? feinen befonbcren Xijpus an

fic^ trägt unb fid) oon bcr übrigen 3eit bes Oa^res {)ö(^ften6 burd)

bie gröfjere Jln^a^I ber c)ffent[id)en Jlnfc^Iag^etteln unterfc^eibet, bie

ba an allen @traf?enecten f)angen unb mit riefengroßen ßettem all bie

9err(i(^teiten bes |)eutigen ober morgenben lÄbenbs im oerloctcnbften

(Stile anpreifen unb oertünben.

"Dergleichen ellenlange IRffid)en gibt es ^toar aud) bas gan^e Oaf)r

l^inburc^ in fd)U)erer QJlenge 5 ba finben CKeunionen, bortSoireenftatt;

^ier probujiert fic^ ein beliebter "^Jolfsfänger mit feiner ©efellfc^aft,

bort f)at ein berühmter löal^ergeiger bie allerpcrfön[id)fte ßeitung fei*

nes Ord)efter6 übernommen; f)ier tonjertiert ein ^arfenift, bort jobein

?tDan?ig Jllpenfängcrau6£erd)enfclb; ^ier bittet ecf)te5 £iefinger Sicr

um geneigten 3ufprud), bort »erhofft fic^ fü|)er ^zntiQct bie gerechte

Seilna^me eines geehrten Publifums; ba fc^Iägt ein Pubel Karten

auf unb fpielt 1)omino, bort gibt es breffierte 5löf)e; - für? an einer

unb berfelben @traf?enecfe trifft unfer IRuge eine gan^e Proffriptionss

(ifte Don ^unbcrt ber oerfc^iebenartigften ©enüffe, unter benen bem

lüfternen £efer, ber fid) l;eutc ettoa einen guten Sag mad)cn roiK, bie

1öaf)( oft fcl)r fd)roer ©erben muj).

Tlun (af)t aber crft ben 5rüf)Iing anrücfen! - ^cHigerSatumusl -

a)eld)e (Sünbflut non Jlnnoncen ließcft bu über unfere bebauernsroerten

Käufer fommenl - 10er burc^ biefes d)aotifcf)e "^eer bringt, o()ne

einen Kompaj) um IHat gefragt }ü f)aben - ber ift ein ^weiter Kotum?

bus - tocnn er aud) babei entbecft, baj} es nid)ts Qlcues unter bcr (Sonne

unb im 5afd)ing gebe, ^kx 13älle - bort SäKc - überall 33ällel -

(Sömtlid)e £ofalitäten finb geöffnet! brillante Seleud)tungl - Sreff*

Iid)e5, tDo()Ibefe^te6 Ord)efterl ^ür (£rfrifd)ung ift beftcns geforgtl -

$errKapellmeifter Jroirb f)eute feine „lJnfterblid)en" bas erftemaloor*

jutragen bie (£f)re f)aben! - ^^n: Xan^meiftcr 7) roirb bie Sän^e ar*

rangieren! uff. mit ©ra^ie in infinitum!

"Da fte^en benn bie Xan^Iuftigcn aus ollcn ©tänben um biefcn

tiefenlangen ©pcifcjettel bes Karncoals, oom frü|)eften 'Jllorgcn ans



gefangen; ?öf)Ien l[)eimnc^ in bcr Xafcf)e bic filbernen Häupter i^rer

ßiebcn unb bered)nen, ob es nod) binlonge für ben beutigen IRbenb,

unb mocf)en bann bie rofcnroteften Pläne ungeheurer ^eiterteitl

Die öffenHicf)cn Solle felbft, bic ebemals in ben renommierteftcn

Son^fölen ber O^lefiben^ftabt abgebogen roorben, finb feit geraumer

3eit nur mef)r ber Summelplo^ einer fe^r gemifd)ten ©efeIlfd[)oft, mit

Jlusnobmc einiger, ber fogenonnten gefd)toffenen ©efeIIfd)aff5bäUe,

worin fi(i) oor^ugsroeifc beröeamtenftanb, bie begüterten Bürger unb

gleicf)ftebenbe Kotegorien fomt ibrer n>eibl{cf)en Segleitung bctoegcn,

um in paffenber ©efellfc^aft bie ^reuben bes Äarnepols jn genießen.

'Docf) baoon fpätcr - für je^t roollen tt»ir einen ber getDÖbnlid)en öffent«

licf)en Solle befu(f)en; boc^ muf) ic^ bem ßefer, meinem freunbli<^en

Segleiter, in oorbinein ocrficf)em, bof) es mitunter jiemlid) mesquin

bofelbft ?ugebt.

löir roollen nic^t lange bie !Jlnfc^lag?ettel bucbftobicren, fonbem

ben erften beften Son^foal oon giößercm O^ufe befucbcn unb ein @tünb=

d)en in biefem ^egfeuer aller Tlicbttonjenbcn nerrocilen.

<Sicb - fcf)on rollen burd) bie longe (Straße SiatctwäQtn mit gcs

pulten £ön?erinnen unb ibren (Il)apcau6. 1)ort oor bem l^ell crleu4)s

tetcn ^oufc booten [ie ftill unb fd)ütten ibren rcijenbcn 3n^alt in bie

Jlrme bee golbbetreptcn Portiers, ber fie böflicf) ?um Salon hinauf*

toeift. "Die emporfübrenbe Xreppe ift mit £eppicf)en belegt? Oleanber

unb O^ofenftöcte buftcn recbts unb lint» an ben (Stufen, unb oon oben

berob toirbeln fd)on bie froben lOeifcn, t>k oom ^orne Oberons ibrc

magnetifd)e Kroft geerbt baben muffen. 5111 biefe 'Dinge jufommen

mögen rool)l touglicf) fein bcr gefc^mücften Scbönen, bic boncbcn bk

(Stufen emporfd)tt>ebt, bos Köpfd)cn fd)on in oorbinein ein roenig }ü

oerrüden unb fie mit ftoljen IRbnungen }ü erfüllen oon ben Sriumpben,

bie fie ^cute feiern roirb, ben (Eroberungen, bic fie beute mad)cn toill,

unb bem blaffen, of)nmäd)tigen Tleibc mand)cr llebenbublcrin, bie

minber t)übfcf) unb minber gepult ift, ob fiel - 1)ocf) - treten roit

ein. -

1)o ge^t es ja f)o^ ()cr1 Sin auc^ bobeil - 'Doc^ nein - \>a bin idf

ni4)t bobeil "Diefc ^i^e, biefer an ber "Derfe emportoirbelnbe (Staub

unb Qualm, ber bie ()unbert unb l)unbert floctcrnbcn £icf)tflämm4>en

wie in einen 7]ebelf4)leier l)üUt - biefe oerfcl)iebenartigen Jlusbün*



ftungen, oon bcncn nid^t je9nd)e oom cd)tcn Eau de Cologne f)ers

ftammt: - unb mitten in biefcm ©c^toi^babc rofcn bic ßcutc beim be*

tüubcnbcn (Schade eines im fürd)terlid)ften Sempo l^erobgc^ubclten

lOal^ers roie befcffcn umf)et mit fcud)enbem Obern, 9lüf)enben (äc^

[icl)tern.

(„ItJicn unb bie TOienet.")

(]Q Ue löiener finb ouf bcr Strome gleich getleibet. - 1)u erfennft ben

vT 5rcmben auf ben crften Slid, allein }wc ga[tlid)en S^« ber @tabt

fei C6 gefagt, aud) barin lebt man, um b\d> leben ?u laffen. Die ^<i)mat}z

Sinbe mit bem ungeheuren Knoten ift ein glei4)e5 ©pmbolum bcs

großen Orbens ber ^Saf^ionablen. 1)er <S>ci)Xod hat eine §axbc, einen

(Schnitt, bie Seinfleiber bongen gleid) tief, bie (Stiefel ober (Sd)ube

bebedenb. Jlnbers ift es freilid) bei ben 'Damen, bk Ttlohc oariiert,

mon roill, man muf) fid) l)croortun, - man gebiet f(^on fo toeit, fid)

burd^ (£infad)l)eit üU6?eicl)nen }u wollen, - man trägt einfach gefcbei*

tcltes ^aar, o^nc ßocfenl - Jiber für ben Sotalonblicf fann ber fran*

?öfifd)e Pu^ auf ber (Strafe feine bunte QUannigfaltigfeit gewähren.

Tlur ^eber^üte unb bunte (Sd)al6 tragen ctroas }m ^orbe bei.

Jlu4> oermiffeft bu, wenn bu an Paris benfft, bie Detorationen ber

Käufer, bie gebaufd;ten Sudler unb 3euge, t»eld)e bie gan^e ^ront

einnef)mcn, ©irlanbcn felbft über bie Straße fc^lingenb, ein bem lAugc

tt)o{)lgefölliger (Sd)arlatanismu6, ber in 'Deutfd)lanb nod; nic^t Pla^

greifen iDill. J\nd) finb bie 'dauern nod) mit feinen ellenl)oben 3n«

fd)riften ocrfeben. "Die gemolten Sd)ilber reichen noc^ nid)t über ben

^tpeiten €>tod l)inau6. T>ie ßäben, elegant unb fc^ön, fommcn ben

proc{)toollen ber ^ouleoarbs unb ber ©aleric Orleans, wo ein €f)emifer

bie ^arbenfompofition georbnet }u ^aben fd)eint, - fo tDunberbar

glön^t es, - nod) lange nid)t gleid), aber brillanter, locfenber finb fic

boc^ als bie berliner.

Sbenfo irrft bu, wenn bu benfft, \>ü^ an jebcr CEcfc bie 33rattDÜrftc,

ober gar fd)on bie TJloffaroni bir cntgegenbampfen, baj) ber traten

fid) etoig am SpicOe roenbet. "Das finb fc^öne Silber ber Pl)antafie,

ober einer 73or?eit, bie ?ur Jltlantis geworben, ©clbft in ben "J^eftaus

rationcn brel)t fic^ nid)t immer ber traten am ©picj), unb bu mufjt

mit „7Iaturf4)ni^eln" jufricbcn fein, roos bu übrigens gan? gut fannft,



tDcnn bu trefflid)c Äalbcrfarbonabe }u fd)ä^cn wei^t. Tlur bie (fis*

bubcn auf bcm ©raben, bie geöffneten Sürcn ber Kaffee{)öufcr, roelc^e

if)re (Stüblc unb ^änfe ^ie unb ba bei fc^öncm TOettcr auf bie offene

(Straj)e f)crau6fd)ieben ober Seite barüber fpannen, mahnen an ein

ftöbtifd)e6 @traf)enlebcn, beffen Jlnfang man umfonft in Serlin oer;

fucf)t ^at.

Jlber C5 ift boc^ bunt auf ben löiener (Straßen. 1)u muf)t nur nid)t

Derlangen, alles auf einen Slicf }u f)aben, bu muj)t mit einem geiftigcn

@tord)fd)nabel bie (Sinbrürfe ton^entriercn. TJie Tnilitars in allen

Sorben, bes Ungarn engonfd)lief)enbe6 blouee Seinfleib mit ben fur^

?cn (Sc^nürftiefeln barüber, fein Schnurrbart unb bie Sörenmü^e bzö

©renabiers, ber polnifd)e 0ube, ber Surfe, ber Jlrmenier, fie finb

fc{)on ein luftiger Kontraft }ü ber abretten IBienerin, ?um feinen (EU*

gant. Tlod) mebr ber verlumpte ©lomafe in braunem THantel, ein

Prototijp ber Settlerblö))e unb bes Settlerfc^mufjes, mit gelben 3i*

geuner^ügen unb K!of)(enaugen (nur eines THurillo Pinfel fann biefen

braungclben (Sd)mu(? roicbergebenl), benen bae J^uge nidjt gern

begegnet. "^Han glaubt, man muD »erl)ejEt ©erben, ©ie fpred)en

in einer 6prad)e ober in unartikulierten Sauten, bie !ein Sprach*

tunbiger in TXJien »erftebt, unb bod) r»erftel)t j'eber, roas fie roollen,

unb tauft fid) gern mit ein paar Kreuzern oon i^rer nöf)crcn Setannts

f^oft frei. - -

•Die CEnge ber ©äffen brängtbie 5uf)gängeraneinanber; fofc^eincn

bie ^auptftraDen fdjon um besbalb bei mäßigem 3ulüuf belebter, als

C6 »ielleid)t ber 5aII wäre, wenn alle Straßen berliner breite bitten,

^aupts unb '^Hobepaffagen, u)ie ber „©raben" unb ber Äol)Imarft,

bieten faft jeben IRugenblicf ein fo munteres ^ilb als nur bie nie

Richelieu in Paris. !Jln fd)önen Sommer; unb Feiertagen ift buc^«

ftäblid) Kopf an Kopf, unb fo ungern ber löiener frü|)en TKorgcn

mad)t, fd)allt boc^ oon ber frül)eften Smi)z bas ©efumme ber ©cl)en«

ben bis in bie oberften (Etagen, ba^ man nic^t tDobl toeiß, toie ()ier

©efd)äftsleutc il)rc Sureaus nad) oorn f)erau5 einrichten fonnten.

•Die §ul)vvozrh tragen inbes bas meifte ^ur bunten Selebtl)eit bes

inneren löiens bei. TBenn man, obne an bie fran?öfifcf)e ^auptftabt

}ü benfen, bie trummen, engen roinfligen ©äffen m Jluge f)ot, fo

begreift man ni^t, wie, of)ne täglicf)e Unglücfsfälle, unb gar fd)nell,



gcfo^rcn locrbcn tarn. Unfcrc Polizei müf)tc fic^ mit fic^ felbft multu

pli^icrcn, rooKtc fic, nad) berliner IRrt, nur in bcm ftcincn innern

Töicn ausreichen, f)icc ?u toarnen, bort ?u f)emmen. 1)ie IRuffaf)rten

Dor ben Xf)eotcrn, Konzerten finb oon einer Snge, bof? fie für (fqui;

pagcn unb ?^eiter 6ci uns gon? gefperrt toürben. ^ier raufest unb

rollt C5 oon Biofem unb ^errfc^aftlid)en Töagen, oon 8u>cifpänncm,

unb faum ift ein Poli?eibcomter }\x fef)en} bic ^iö^ci^ finb ficf) öafclbft

Polizei.

3f)re Kunft, fd^nell unb gut ?u fül)rcn, ift roeltberübmt; bie ©cfc^icfs

\i(i}hit bcr 'HJiener, au6?utDcicl)en, roirb ebenfo anerkannt, unb oerfjälts

nismöDig feiten ^ört man oon traurigen 'Vorfällen.

^olb TQkn fd)cint an Reitern Xagen nic^t auf ben Seinen, fon«

bcm auf (Equipagen. 1)ie (Steltroagen (stage coach) nad) ben 6enad)s

barten £uftorten freuten bie (Stabt, bie ^iafer brauchen nid)t i^r:

„Soa\)m mer 3bro ©nabcn?" ^u?urufcn, fic finb alle bcfc^äftigt unb

U)Cttei|Crn mit ben prac^toollcn ^errfcf)aftlid)en ilutfc^en. lOas bei

bicfen aber einen eigentümlichen IRnblict gea)äf)rt, ben bic ©lcic^()eit5s

fultur in ben weftlic^en ^auptftäbten nic{)t ?uläj}t, finb bie 'Diener bcr

öfterreic{)ifcl)en J^riftofratic. ^ier entroicfclt fiel) aller £u^u6, oller (Öc*

fc^macf, alle Oftcntation, um bic reic^ften Siorecn ausfinbig }n macf)en,

bic in'^ergangenl)eit unb ©egenroart bes mabjorifc^en unb aller flatoo*

nifcfjen "Golfer }\xm QJorfc^cin fomcn. 1)ie golbs unb filbcrftro^enben

Oöger finb nichts bagegen, unb bie Ißxaö^t ber Oper roirb bürftig gegen

biefe 1öirflicf)fcit, bic bintcn aufftebt unb \d>wekt, binter einer Kutfc^e,

in ber ein einfach angebogener THann obne (Stern unb Sanb fi^t. Iflidft

in bcm Ttla^e, xok es bunt ift, ift es aud) laut in ben IBiener (Straßen.

OfHir fann es nämlicb fcbr ftill in einer ©egenb oorfommen, voo ?cbn

•XCinbrnüblcn in ber ^crnc flappern. (So ift }wav aucf) bier immer ©e=

räufcl), aber bas ©cräufc^ bleibt monoton, icl) oermij^te t>ae ^nbiois

buellc, ben Oubcl, bic Jlusbrüd)c ber 5r«ube, bie ic^ mir als löo^rs

jeicf)en bcs TI3icner 'Volkslebens bad>tc. 7licf)t5 oon Jlusrufern, ©ucfs

faften, improDificrenbem TUaxttwii^, ber, in Serlin fogor }ü ^aufe, f)icv

an ber (3cl)roellc Stalicns, toie ic^ meinte, glön^cnber bcraustreten

müffc. 1)iefc ßuftigfcit fcf)eint inbes für ICien in ben lUürftlprotct

gciDicfen.

(lUiUbalb 3U«iä, „IDienet »ilbet".)



/^6 ift bct ). 'Tüai, cftDos nad) oier U^t nacl)mi«ag5, unb gctabc

Vir aud) Sonntag unb ber f)citcr[tc ^immcl.

Töir gcl)en über bie ^crbinanbsbrücfc in bie IJorftabt ficopolbftabt

unb tDcnbcn uns gicid) rechts gegen bie 0äger^ei(e, bie }un\ prater

\ül}xt; bie ganje fd)öne, ungemein breite (Strafe ift bebest mit einem

fd)roQr^cn (Strome oon 7Hcn[d)en, fo bicf)t toeücnb, boj), wenn man

jcmanbem fagte, er befomme ein ^cr^ogtum, unter berSebingung, i>a^

er bie gon^e (Strafe entlang gebe unb an feinen '^knfd)en ftreife,

er fid) bosfelbe nic^t oerbienen fönnte. "^Hitten in biefem "JTienfcben;

ftrome, toie (2d)iffe im Sreibeife, gcf)en bie Töagen, meift langfam,

oft aufgebalten unb ^u oielcn Minuten lang gan? ftillcftebenb, oft aber,

toenn bie IGagentinie £uft bekommt, aneinanbcr binfliegenb, roie

glön^enbe Pbantome an ber ruhigen roanbeinben 'OTenge ber 3ufd/üu«-

9ie unb bo beroorrogenb aus bcm THcere ber ^uDöönger, balb F)in

bolb h^v ber lOagenreibe norüber, büpfen bie ©eftalten ber CKeiter,

unb bie meift prac^tooKen Käufer bicfer «Straße fteben }u bciben Sei;

ten rubeooll aus bem fcbiebenbcn7Henfd)cngetDimmeI empor, unb ibre

5cnfter unb Salfone finb befet^t mit un^ä^Iigen 3uf4)flu^'^n» ""^ ^^^

glän^enben Strom unter i^ren IRugen oorüberfluten ju fe^en unb fid)

an Prod)t unb Schimmer unb S^^ü^^ ?" ergötzen; meift finb es 1)os

mcn, bie, in ade färben gefleibet, in bics ^rüblingstreiben felber toie

leibbaftige blübenbe ^rüblingsgefträuc^e oon bcn ^cnftern I)emieber;

fc^auen. "^lan foKte meinen, bie gon^e (Btabt fei um brei 'öiertel auf

Pier Ubr närrifd) geroorbcn, unb roanble nun in ibrer fi^en 3bee ba

gerabe biefe Straf)e |)inab, unb bu unb id), geliebter ^rembling, toan;

beln au4> mit. 1)ort burd) ben Staub f)erauf oon ber Öffnung ber

Straße bliden fd>on bie boben Säume bcs Praters, bem roir alle }\X'

ftrömen, als würbe bort bas croige 9«'! ausgeteilt, (fnb(id) ift bie

lange Oäger^eile bod) }ü (fnbe, unb bie Straßen fahren roic in einem

Sterne auseinanbcr, unb ber '7Henfd)enfnäueI lüftet fid;. Fähnlein auf

f)oben Stangen toehen unb toeifen bemlöanberer oerfc^iebenelöegc;

bos }n unferer £infen trägt auf feiner flatternben S^H'^ ho^ '" öcn

Süften ben Tlamen: „§erbinanb6;Tlorbbaf)n", unb roirflicb fliegen

aud) löagcn, bid)t mit Tnenfd)en befe^t, bem linfs ftebenbcn ©cbäubc

bes Sahnhofs ?u, roo fd)on bie ^eucrroffe pfeifenb unb fd)naubenb

ftcl)en, um eine cnblofe 10ogenreif)e hinaus in bos IJiarcbfelb, ober



gor nac^ Srünn }n führen, bas burc^ bte ©c^nclligfcit biefer 'Xoffc

?u einer unfcrer IJorftübfe getoorben ift. - "Das mifKere 5öf)n(ein

toeift }m (Scf)tDimmfd)u(e, bie aud) ()eute i^r Sröffnungsfeft feiert,
-

bas britte trägt bcn Tlomen „Tlabor" ober „©op^ic" ober einen

anberen, unb ein geroaftigcr Jlrm tpeift hk Qn^ai)xt jn bem Dampf*

fd)iffe5 rociter redf)f6 auf bem T^afenplan ftc^en bie ^öl^ernen ^üttcn

bcr THenagcrien, unb auf riefengro^en ßeinroanben finb i>k Ungeheuer

noct) fürchterlicher gemacht, als fie felbft brinnen }n fci)auen finb, unb

biefe (Öemälbe unb bies exotifcf)e <Sd)reien unb Pfeifen unb ©irren

unb SrüKen im Innern focft bie £eute, ba^ vor bem (Eingänge ftets

ein bic^teö ©ebränge ift unb in ben glön^enben Slicfen ber Kinbcr

unb ber £anbmäb(|)en ficf) fcbon ba5 Iebf)afte TJertangen malt, }n

feben, roo6 benn brinnen ift. IRuf bem 'Xafenpla^e ftef)en auc^ nocf)

^uben mit r^rüc^ten unb <S)ebädc, ein Kroate mit ©c^roamm unb

^^euerfteinen, ein "^ann mit ©pa^ierftöcfen unb einer mit einem ßeicr?

faftcn unb einem ^unb barauf, ber gar aufrecht fteben unb mit bem

@ci)tDerfe in feiner Pfote fc^ultern fann. - Jlber all biefcn Dingen

Dorüber gebt ber bouptföcblic^e 7Kenfcf)enftrom in bk fogenanntc^aupts

allee binein; benn bort ift beute bie f)öcf)fte unb ^obe unb nieberftc

Ißienerroelt }ü feben - roas an Pracht ber Kleiber, ber (Sguipagen

unb Dicnerfc^aft nur immer £aune unb CKeic^tum erfinnen konnten,

ift beute in ber ^auptallee ^u feben. Qn beibcn «Seiten finb fc^attige

Jltleen, eine für bie ^uDgänger, bie anbere für bie ?^eiter, mitten in

bcr @tra|}e fobren bie oielen taufenb lOagen, einer bart an bem an=

bern, ber ©ic^erf)cit tocgen auf einer «Seite hinab, auf ber anberen

hinauf, unb biefen Kreis macben oiele oft mebrmal», um ^u fe^en unb

gefeben }u werben - bae ift benn nun eigentlidb ber Ort, wo fic^ augen=

betäubcnb ^orbe an ^^bc brängt, Oici} auf O^ei?, Pracbt auf Pracf)t,

'^affc an TJlaffe, Seroegung auf ^Seroegung, fo baj) bem fc^roinbclt,

ber es nid;t gctpobnt ift. 3u beibcn Seiten ber Strafe ftcbcn bicbt

gebrängt bie 3ufcbauer, unb bintcr ibren O^ücfen roogt bcr bunte Strom

bcr Spaziergänger, roäbrenb in ber THiftc "iBagen an lüagen rollt,

eine glän^enbe, fcf)immernbe £inic, roobl über eine balbe TJlcilc lang.

Dort fcl)toebt in i^rem TBagen, ber fo leicht roie ein £uftfcf)iff ge^t, bie

Dame bcs böcf)ften Stanbes porüber, prac^tooll einfacb getlcibct, mit

toenigen, aber foftbaren Sc^mucfftücfen gegiert, gleicb binter ibr bk



Samüie eines rci(f)cn Bürgers, bort ein tOagen ooU fröf)Iid)cr Kinbcr,

bie ibres (Staunens unb CJubclns fein (Jnbc finbcn über bk Pracht,

bie fie umfcbtDcbt, bier fommt cinTHonn, Qan} aUein in feinem "XCagen

ftcbenb, unb mit ben oier unoerg[eid)Iicben Pferben ?um erften TRak

parabierenb
;
je^t fprengen O^eiter corüber unb grüßen in einen löagen,

flU6 bcm bie |d)önften Jlntlif?e entgcgennicfen, bort fif?t ein einfamer

alter Tüam in feiner f(f)roeren Karoffe, er ift in feines <3d)wax} ge«

ficibct unb trögt oiele windig f[eine Kreu^Iein auf ber Sruft, bann

fommt ein §iafer mit feiigen Kaufmonnsbienern ober (Stubenten -

bann anbere unb tDieber anbere, unb oor ben Jlugen tan^t es bir oors

über, ab trollte es fid) nie erfd)öpfen unb aus ©lan? unb @d)immer

roieber ©lan? unb (Sd)immer gueüen, unb toie es aud) fo treibt unb

©odt unb quillt, fo ficpft bu bocb bort ein (3cf)oufpiet, a?ie es nur ber

Pratcr bieten fann; gan? nabe an ber gepu^ten "^enge ftebt ein ^n\d},

bos ftattlid)e ©erocib ^urücfbaltenb, unb mit ben bummflugen Jlugen

in bas ©eroübl glo^enb; er bot es toobl oft gefeben, aber fo toll nicbt

loic i}ZuU, barum fcbaut er aud; einige Jlugenblicfe unb gebt bann

roieber abfeits in feine Jluen ^urücf ; aucb t)on ben QHenfd)en rounbert

fid> feiner, benn fie roiffen es ja, ber Prater ift für bie ^irfd)e unb

(Spojiergönger. Unb fort flutet es unb fort - unb wk and) bie Procht

ber ©eroonber, bie (Sd)önbcit ber pferbe unb lOagen, bas ICallen

ber Gebern, bas Sli^en ber (5cfd)meibe bein IRuge blenbcn, fo toud)t

bod), unb nid)t feiten gefd)iebt es, in bem ©eroimmel oft ein IRntli^

auf, bas alles ocrgcffcn mad)t, toie es in feiner fanften <Bd)önhcit heu

nem IRuge r>orübcrfd)a)immt, baf) bu ibm gerne nad)fd)üueft unb es

bir öfter ift, als tpöreft bu ärmer, ha es oorüber. Tßaxk nur, Töien

ift fo bürftig nid)t an 5rauenfd)önbeit, es fommt Dielleid)t balb roicbec

ein gleicbes ober gar nod) ein fcböneres. (Sieb, toas reij}t bort alles bie

^üte ah bie gan^e £inie entlang? @ed)S (Sdjimmel Rieben einen fd)ös

nenlöagen - roer fit>r barinnen? - 1)er5laifer unb bieKaiferin. Du
tpunberft bid)? boft bu bies in Paris nid)t gefeben? ^ier grüßt man

unb ftaunt nid)t, ba^ fie tt>ie Prioate unter Prioaten fabrcn; man ift es

geroobnt, unb fie roiffcn, ba^ fie im bid)teften '^olfsgcbränge fo fid)er

finb, roie in ibrem Palafte. - - (Sd)ou', aud; ber ^elb oon IRfpern ift

ha-, fiebft bu, jener fd)tt)ar?e "^ann ift es, ber mit einem anbercn in

ber "Xeitallec gebt, unb ben olle grüßen - unbroartc nur, geroißfeben



tDir aud) nod) anbete aus bcm f)o^cn ^aufc, toic fic bas ()cuttgc "^crs

gnügen teilen unb mifgeniepen. 1)ort fQf)rt er f)inab, ber 6ed)6fpänner,

unb fügt ficf) in bie heutige 10agenorbni',-.g ebcnfo toie bicfcr 5Jöf«r,

ber eben mit (einen ?toei müf)fe(igen Staunen oorüber teud^t

(.TOUn unb bie VJientt.")

^Diener ^oiesmufie.

9m Töicner QJolfsIeben fpielen tie ^arfeniften eine fef)r bcbeutenbe

XoIIe, unb if)rcr "Beliebtheit mag es ?u?u[c^reiben fein, baj) fic^

H)xe 3abl Dermebrt tDic ber Sanb am Tlteerc. "Dem gemeinen "^Kann

iff ber 9örfenift €rfa^ für Oper, Sragöbie, ßuftfpiet unb Poffe ; bei bem

^arfeniftcn finbet er Unterf)a(tung, 3crftreuung, '}lü()rung unb 33es

le^rung 5 (entere freilief) nic^timmcrin ber eblcvenSebeufungbes'Zöortes.

1)o6 ^ortfc^reiten bcs Qeitqei^teö i)at aud) auf ba5 ^arfeniftens

roefen ober sunroefen feinen (Sinfluf) genommen, benn auc^ unter if)nen

baben fid) einzelne }u einer getoiffen ^ö\)e aufgefc^mungen unb eine

beffere Xcnben? gezeigt, bie nid)t oI)ne lUirfung auf ba5 IJolf geblies

ben. löir ©erben fpäter barauf jurüctfommen. 'Der ^arfenift - im

gerDÖf)nlic^en (Sinne - ift ein Snbioibuum, bae in ben ^ofräumen

ber 9öufer, an (Straßenecfen, ouf Spaziergängen im Prater ober ber*

gleicf)en Orten f)exum}\ei)t unb bo einige £ieber frö^t, tDc(cf)e er mit

einer ^alb befaiteten unb fc^led)t geftimmten ^arfe begleitet.

Sumeilen oerbinben fid) ?a>ei ober me^r folcf)er 'iJirfuofen, beren

einer bann eine Klarinette bläft, ober eine TJioline ftreicf)t, baj) ben

3u^örern bae TOoffer in ben 8öNßn ^ufammenläuft, unb bie in me^r«

ftimmigen £icbern, balb mit, balb o^ne Jlffompagnement, ?um Tüit'

leiben aufforbern. "Biefes 3ufanimcntreffcn ber Künftler fü()rte natür^

lid)ertDeifc einen genialen Kopf auf bie 3bee, eine förmlicf)e ©efell*

fd)aft }n erricf)ten, fid) felbft an if)re ©pi^e }u ftellen unb als 'Dirct*

tor oon ben Talenten feiner Untergebenen Tineen }ü ?ief)en.

(So entftanben nun fleine ^erumjie^enbe Sruppen oon ^orfeniften,

bie in 33ierfd)cnfen unb Prater{)ütten if)re 55üf)nen auff4)lagen unb bo

ben Pöbel mit i^ren (Sd)nacfen ergötjen.

(Einige begnügen fid) mit (Stegreifliebern unb improoifierten Komö«

bien, in benen es toll genug ?ugel)t. 1)ie löi^e finb vooifi nid)t immer
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bic [autcrftcn, unb 6i«lid)fcit unb Tllorol nid)t bte Xenbcn? berfclbcn.

TJie ©efenfd)aft beftcf)t gctDÖ^nlt^ aus einem fogcnannten fomifc^cn

JlUcn, ber jugkid) 53affobuffo ift; einem £iebf)aber, ber ben Xenor

fiftuliert, unb einem Komifer, ber o{)ne alle (Stimme Sarifon fd)nam;

bann aus einem ober ^roci u)ciblid)en Snbioibuen, bie im pöbeln unb

als £iebf)überinncn e^^ellieren.

3ur Jluffübrung ibrer !omifd)cn Svenen befifjen fie eigene ©arbe*

robe, bie oft fo cfelbaft ausfiebt, als bie Perfonen felbft, bic fid)

bamit be!leiben. 9n ibren £eiftungen finb [ie unermüblid), unb bas

^utra ibrcr 3u()örerfc^aft begeiftert fie ?u immer mebr begeiftertem

(£ifer. 3br Ordjeftcr befte^t gcroö^nlic^ aus einer ^orfe, auf tpel(f)cr

ein 55linber fein Unnjefen treibt.

'Daj) berlei ©cfellfd)often nur t)om nieberften Pöbel bcfud)t unb

goutieret werben, bebarf roo^l feiner ^eftätigung, unb es geboren au^)

robuftc (Staturen baju, biefc Probuftionen }ü »ertragen,

^alb rang fid) aus biefem @d)lamme bic unb ba ein bcffercs ^m
bioibuum los, fud)te fic^ ein anftönbigeres £ofal feines löirfens unb

tDuf)te ä^nlid) Dcnfcnbe an fid) ^u ^ie^en. 31uf biefc löeife bilbetcn

fic^ Sruppcn bonettcrer (Gattung, beren Xenbcn? Seluftigung bes

'Golfes obne 3o'CnreiOerci unb (Sittenlofigfeit roar. (Sie entfernten nad^

unb nad) bie toeiblic^en "Tl^itglicber aus ibrer ©cfellfd)aft unb bcs

fcf)ränften fid) auf bas Jlbfingen mebr ober weniger bekannter TJolfs*

lieber unb auf bas O^c^iticren einzelner Svenen aus £ofalpoffen, bic

of)ne weibliches Pcrfonal bargcftellt werben tonnen.

•Das Publilfum, welches fid) bei ibren Probuftionen oerfnmmelt,

9ef)ört fc^on ni(^t mebr ber ^efe bes "öolfes an unb oergnügt fiel) an

ben bcrben löi^en bes Komitcrs, ber feine ßieber unb 'Sarftellungcn

mit ben grellften £a^?is ^u würben oerftebt.

3ft folc^ ein Komifer einmal ber Eiebling feines Publifums gewor«

ben, bann wirb er aufgeblofen unb ftol^j er quält ben "Direftor, ift

launcnbaft unb ungefd)liffen gegen bas IRubitorium unb fiebt nur mit

15erad)tung auf feine Kollegen l)exüb. 'XOenn er bie Sübne betritt,

fd)eint fein ©efic^t }u fpred)en: „3d) bin bo, mid) febt anl" £ä))t

fic^'s einer ous ber 'öerfammlung beigeben, nod) ein TCort }n fpred)en,

mit bem (Olafe }n flirren ober mit bem Seiler ein ©eröufd; }n mad)en,

fo ertönt fein gebicterifd;es „(Stl", unb ein fürcf)tcrli^er S lief [traft
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ben Unbcfonnsnen für has 'öcrfäumnis bcr gcbü^renbcn Jlufmctfföms

teit. Ußnb er nod) ooKenbetcr ProbufHon nid)t encrgifc^ genug applau;

biert, fo t)erlä(}t er bic Xribünc mit einer '^Hicnc oerad^tenben Gornes

unb tDürbigt bic Jlnrocfenbcn ni(f)t eines Slirfes. QUanc^er Sweater;

birehor, man<i}C5 Xi)eatcrpublifum !önntc bo [agen: .,C'est tout

comme chez nous!"

7lod)bem einmal bk 'Qahn gebrochen, fd^riffen bic anbern roacter

üortDÖrts. lüan toollte in feinem S^^^^ Jlusgc^cic^netes leiften unb

tDür fomit forgIid)er in bcr H3af)I ber 'THitglieber. 1)er 1)ireftor fors

berte, baj) feine 3nbioibuen ein anftänbiges IHuDere, ein ^onetteö Se«

fragen gegen bae Publicum, einige mufi^alifc^e ^ennfniffe unb eine

^icmlid) gebilbete (Stimme bcfäf^enj er engogierte einen ^arfcnfpicler,

ber fein Snftrument }n be^anbeln wußte unb bcr in ben 3a'if^>^n=

räumen ber Probuftionen bie IRntDcfenbcn mit gel^altDoIIercn Kompo;

fitionen }n unterhalten imftanbc war. 'Der 1)ircftor ober eines feiner

Tllitglicbcr fd)rieb für bie ©efellfc^aft tleine Stürfe fomifd)cn ober

ernften 3n^a(t6, in tt>eld)c ßicber, "Duetts ober Xer^cttcn eingelebt

TOurbcn, }u bencn ber ^otfenfpieler bie THelobicn fefecn mußte. Diefc

neugebilbeten©efe((fd[)aften oerfammcltcn allmäHic^ ein oefferesPubli;

fum um fid), fie erf)eiterten mit i^ren, wenn aud) trioialcn, aber bod)

nid)t unflätigen Qö)voänhn unb ^urlesfcn einige Jlbenbftunben unb

fanben reic^(id)en (öeroinn. ©oroeit gcbiel^cn, roar noc^ ein (Scf)ritt

?ur TJerbefferung bcs ^arfcniftcnroefcns, unb balb ojarb aud) biefer

getan. Einige Tlcuerc ftanben auf unb bilbetcn ©cfeüfc^aftcn, bcren

Jlufgabc in berProbuftion bcfferer Piccen bcftanb, bie aus if)ren "Dar;

ftellungcn j'cbe 3ofe, H^^ 3o>cibeutigfeit oerbanntcn.

Unter bicfen ^cic^netc fid) oor^ugsrocife THofer aus, ber ben Zitd

«^arfenift" ablegte, unb fic^ bafür „TJoIfsfänger" nannte. 'Daß er

bies o^ne Jlnmaßung tun burfte, roirb niemanb verneinen, ber feinen

Probuttionen je beigea)of)nt. (£r ocrbanntc bic i^arfe unb aboptiertc

bas Pianoforte }u feinem Ord)efter, um feinen ßciftungcn einen 3)n:

ftrid) Don lloblcffe }u geben.

1Ö0 er mit feiner ©efel(fd)aft IRbenbuntcr^altungcn gibt, ocrfammclt

fid) ein anftänbigcs Publifum. "Die ßotalitäten, bic er roä^It, finb ?us

meift <&aftf)üufer bcfferer Qualität, in welchen geräumige (Salons bic

TtlcnQz feines Publifums ?u faffen oermögen. Um feinen THitglicbern



ba6 crnicbrigcnbc ©cfd)üft bce (Sammclnge^cns ?u crfpaten, führte

er bas> (Stiegen eines möf)igen Sintrittspreifes ein, tooburd) übcrbies

bie gemeine Klaffe oon bem Sefucf)e feiner Unterhaltungen abgehalten

tDurbe.

THofer fclbft ift ein artiger, feiner 'JHann, ber in feiner Ougcnb }\x

einer anbern Karriere berufen, aber burd) bie OHittcllofigfeit feines

1:?ater6, eines Sröblers, feine (Stubien aufzugeben genötigt voax. ^a
C5 ibm burc^ous nic^t be^ogte, bae ©eroerbe feines T3aters )u er*

greifen, fo burd)reifte er als ^aftotum einer ^cxx^d)a^t 'Deutfcl)lanb,

Stantxcid), @d)tDci? unb ^ollanb unb erwarb fi^ (Sprod)fenntniffe,

bie il)n noc^ feiner O^ücffebr in ben ©tonb festen, als (Sprad)lef)rer

einige 3eit Unterf)alt }ü finben. THangcl an Sefanntfc^aften jroangen

if)n enblicf), }u einer ^arfeniftcnbanbc }u treten, voo er nac^ jo^relangen,

t)ergeblid)cn QKüben fid) felbft ?um 1)ire!tor emporfcl)U)ang unb als

fold)er bereits einen nid)t unbebeutenben '}^uf geniest.

^ür bie Süchtigtcit feiner ßeiftungen bürgt, baf? »iele unferer onges

fef)cnften Oournale fein tob unDerf)ol)len au5gefprod)en, unb baj) ber

^offunftf)önbler, ^ax ^aslinger, bie pon Q^ofer gebi^teten unb forn*

ponierten £ieber in einer fel)r netten Jlusgabe oeröffentlic^tc.

Of)ne (Sd)eu !ünn |eber ©ebilbetc in bie £ofalttäten treten, in bencn

•JHofer fic^ probu^iert, unb felbft 5rouenol)ren bürfen es toagen, feinen

@c^er?en }u f)orcf)en.

(So fomifc^ es flingen mag, ba^ voix oben bel;auptetcn, bas ^ax^ct

nlftentoefen übe Einfluß auf bie ©efd)ma(fsric^tung bcs 'Golfes, fo

getDif) unb toabr ift biefe Behauptung.

71ad)bem es ben ^arfeniften bei ihren ftunbenlangen Probuttionen,

beren ^auptelement Jlbn)cd)flung fein mu|5, i)äu^\Q an (Stoff gebrad)

unb fie fid) ge^roungcn fahen, immer Tleues ^u bringen, um ihr Public

fum für bie "Dauer an fid) }u Rieben, fo toäblten fie £ieber beutfc^er

Poeten, bie burd) ihre Sreuber^igfeit unb "öoltstümli^teit bas allges

meine 3ntereffe erregten. (Soetbe, Ublanb, "öogel, THüller u. bgl. m.

rourben auf biefe 'HJeifc bem 'XJolfe bcfannt; bie einfd)mcicbelnben

löeifen biefer fiieber oon Seetbooen, Schubert, Kreuzer, Jibolpb

THüller, Proc^ u. m. a. Derfd)aff{en ihnen nod) größere Populoritöt,

unb halb tönten fie aus jebem lUmb roieber.

löenn bem ^pperöfthetifer bies aud) für ben crften Iftugenblirf als



eine Profanierung erfd)cint, [o ift es bod) bei näherer 33etroc^mng eins

(eu(f)tcnb, ba^, ba bcr 3t»^<f berPoefie unb S^onfunft Selc^rung unb

"iJereblung bes ©ciftcö mit ber bes 9ßi^?cn5 ift, bos "^olf gercd)te

Jlnfprüd)e ouf beren (fr^cugniffc ^at.

1)er gemeine '32^ann inPoris trillert mitSegeifterung bie ß!ouplet6

fran?öfifd)er(£5anfonnier5; ber italienifc^e ©onboliere bcflamiert ober

fingt mit C[mpf)afe gan>e ©efänge bes iRrioft ober bes Saffo, unb

feine Kameraben ^orcf)en mit (int^ücfen unb (Stot? ben unfterbn<^en

Klöngen.

Des "Golfes IRunb cntwdi)t biefe Sicbcr nic^fj hk Tlamen ber

(Sänger aber fdjreibt es in fein ^cx} unb pflanzt i^r ©ebäc^tnis Don

©efellfcfoaft }ü ©efellfd)üft fort.

'£)k Seliebtl)eit OHcfers ift auperorbentlic^, unb (ein CKuf i)at ficf)

fcbon auj)er bie 721arten Ofterreid;6 oerbreitct.

TKe^rere Prot>in^iall)aupfftäbte, in bie er förmli<f)e Kunftreifen ge«

mad)f, ergö^ten fid; an feinen Kunftprobuftionen. (£r felbft e^^elliert

im T3ortrage fomifc^er £ieber. ©ein Xenorift l)at eine rec^t angenehme,

biegfame (Stimme, unb fein Komifer toürbe für mancfjc Sofalbüljinc

eine fd)ä^en5roerte Jlfquifition fein.

'Die burlesfen @?enen pon QUofers ^^ber finb braftifcf)sfomifcf) unb

ooll Töif? unb £ounc; ^roei folc^e (Svenen fönnen monc()C5 fobmc £o*

falftütf üor bem Untergange retten.

'Doj} folc^e Probuftionen ftets mebr unb me^r befud^t ©erben, lä0t

fid) teid)t erklären. "Die (Sinfrittspreife in ben '^orftabt=X^eatcrn finb

im 'Durd)fd;nitte fo ^od) geftellt, ba^ um bcnfelben Preis ein 3nbi=

oibuum ber "TKittelflaffe bas (Sntree bei THofer unb ein bcfd)eibene6

©ouper beftreiten fann.

l[Uün<i)cx fe^t übcrbies einen großen tCert barein, bie äftbetifd^en

(Senüffc mit ben materiellen ?u oerbinben. Sei "öier unb %ahat bort

unb ficbt fic^ bcr Sc^toanf oiel beffer an; man ftellt geringere ^orbcs

rungen an bie (ijEequierenben unb ift mit bem (Gebotenen balb jufrie*

ben. 3n biefem Setra(^te mo(^en aucf) bk }ül)lxei(i}en ^arfeniftcn*

gefellfc^aften ben 7?orftabtsSf)eafcrn fe^r empfinblit^en (Sintrag, ba

Diele Perfonen obne jenes Geitoerfür^ungsmittel ber Xbeaterfoffe i^ren

fleinen Xribut nic^t entjicbcn tDürben. 1)a6 Publicum eines bcrici

TJolfsfängers getpöljrt einen anjief)enben IRnblict.



•Die gcfponntcftc Jlufmerffomfcjt ift auf aikn THiencn beutlid) }ü

fefcn; 6ci jcbcm ©cbcr^toortc tDcrbcn ^eitcrfcit unb 5rof)finn lout, unb

tt>citfd[)allenbc5 ©c[äd)tcr überfönt hen "Vortrag un^ü[)ngc TUak. Jllfos

gicid) über ift bie Otuf)c roieberbergeftedt, unb basfclbc 'THanöoer bc*

ginnt t)on neuem. Unermüblid) wie bos Publicum im ^ören, ift bic

©efcllfc^aff im Probu^ieren, unb mon berounbert i>k iRusbauer biefcr

(Songer mit ücdyt^ bic burc^ brei bis t»ier <Stunbcn im crfticfenbcn

Xobafqualme obne 'Xaft unb 'Xube ibre ßungen in Xätigfeit fe^en.

Sefonbere amüfont finb bei mand)en 9arfeniftengefellfd)aften bic

'Dorftellungen crnfterer (Svenen, wobei fogenanntes 9«>cf)beutfd) ges

fprod)cn roirb. Betonung unb Jlu6fprad)e, THimif unb Plaftit bktzn

ba unerfc^öpflicben ©toff ^ur ^^iterfeit. TRan tann fid^ booon feinen

begriff mad)en, obnc bas> fetbft mitangefeben unb gehört }n ^obcn.

0|^ ings um bk ernften, ^le unb ba ectig oorfpringcnbcn Töälle un*

V V fercr CHefiben? fc^längclt fi4> in runben Krümmungen - eine

grüne, riefige 'Öoa - bas ©lacis. '5}on ^oblreidben SrürfenftroDcn,

iJlIIeen unb ^uj^pfaben burd)fd)nitten unb in mand)er(ei motbemotifc^c

;^iguren geteilt, gemährt es, Don ben 53aftionen aus angefeben, befon^

ters abenbö, rocnn olfe bic bcHen £aternen flimmern, einen rccbt

freunblid)en JlnbÜcf ; nic^t minber an einem bübfd)cn ^rüblingsmorgen,

voo bas ©rün noc^ frifd) unb bic Kaftanien unb J\ta}kn nod) mit

n)ei)}cn ^lütcnflorfen überfd)neit finb.

Des "Borgens ift es ber (£>-er^ierpIa^ für bas THilitör, untertags

ein Xummeipfa^ für bie fröblicben (Scbaren großer unb f[einer Kinber,

bie ba 53öl(c fd)lagcn, 1)racben fteigen laffen unb allerlei Kur^rocilc

treiben, roöbrenb fic^ bie IBärtcrinnen unbeforgt im roeidjen 'Xofen

lagern unb plaubcrn, bü fic bk (Srbfcinbc ber lieben Kleinen, fc^euc

Pfcrbc unb raffclnbe ^iatcv, nid)t }\x fürd)ten bobcn; ?ug(eid) geroäbren

feine fcbattigcn JlKeen CKaum für cinfame «Spaziergänger, (Stubicrenbc

unb liebcnbe Pärd)en, bic fid) befonbers abenbs ^icr zaf)Ireicf) cin^us

finben pflegen.

TJon biefem grünenben ©ürtcl nun, ber bk unmittelbare OJermitt«

{ung ?u)ifd)cn ber innern ©tabt unb ben TJorftabtcn bilbct unb, mit

Jlusna^me ber furjen ©trccfe au0erf)olb bcs O^otcnturmtores, bie um«
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fangreicf)c Soidc unferev CKcfibcn? umfc^lingt, bilbet ein gen? fletnct

unbebcutenbcr K!rei5abfd)niU, bos "ZCüfferglacis, gcroif) ben tDid)figftcn,

mciftbcfuc^tcn Scftanbtcil, unb baf)in forbcrc i'd) bcn tpcrten £efct

biesmal auf, mid) ?u begleiten.

1)icfe6 [ogenanntc ^afferglocis liegt ^toifc^en bem Karolinen^ unb

bem febr noben ©tubentore unb ift burcb bic gan?e (Sommerszeit eine

früf) morgens unb in ben lAbenbftunben fcbr befucf)te Promenobe. (fs

ift ein mit Kaftanien unb Jlfa^ien bepflanzter "ßlai^f einige ^unbert

(Scbrittc im Umfange, mit zablrcid)en ^ütten, PaoiUons, 2ifd)en unb

33ünfen; benn es oereinigt einen Kaffeebausgarten unb einen Kurpla^,

bo es eben oon ber TKinerolroafferünftalt, bie einft ziemlich bcfud)to?ar,

ben llamen TOafferglacis erbalten bat. - ^Bollen roir es benn einmal

an einem fc^önen Sommermorgen befud)en1

'Da fi^en an ben £ifc()en unter ben Jlta^icn unb in ben PaoiUons

eine l^enge 5laffeeoerebrer, faft burd)ous unDerf)eirütete fetten, bie,

ftatt fid) }u 5oufe felbft bic «Ringer mit bem ^eif)en ilaffeefube ab?u=

brüben ober fid) in ein bumpfes, raud)erfülltes Kaffeel^ouslofal in ber

(Stabt }\i fefjen, es mit üollem üzdftc oor^ieben, im freien il)r ^tüi)'

ftücf }n genießen, wobei fie noc^ ben breifoc^en "Vorteil: eines lauen

(Sonncnfdjeins, ber za>if<^en ben grünen 3roßigcn j^erniebertoebt, einer

f)übfd)en Jlu5fid)t unb einer ganz leiblicben QHufif mit in ben Kauf bes

tommen. - Unb id} t>erficl)ere bic^ aus (£rfal)rung, mein lieber Se;

gleiter, es fi^t fic^ bort ganz gemütlid) unb bel)aglid). THan fc^lürft

ben braunen ^offatranf in langfamen 3iigen, raud)t eine roo^buf;

tenbe ^aoannazigarre bazu, fd^aufelt fid) bequem im @effel nac^ bem

Safte ber lUu^it unb blirft mit bewaffneten klugen f)inüber in bie

^auptallee, roo bic Töaffertrinfenben bei jenem fleinen ^üttcf)cn einen

Sec^er nad) bem anbern aus bcn ^änbcn ber frebenzenben ^pgica in

(Smpfang nehmen, ibn mit fauerfüßen THienen an bic roibcrftrcbcnben

£ippen fe^cn unb enblid) bcn beroifd)en (£ntfd;luf) faffcn, bei einem

öufforbernben Zatte ber QHufif feinen Snbalt l)inabzuftürzen. "Dann

roanbcln fie auf unb nieber, bis ber toicberboltc Klang bes Pfropfen;

Ziel)ers amPlu^cr zu il)ncn erklingt; ein Seichen, ba^ bie Sec^cr frifd)

gefüllt würben. @o n)iebcrf)olt fid) bics, bis jcber ©aft bie i^m oor*

gefd)riebene Jlnzobl 35ed)er geleert bat. 'Boi) muj) id) biebei bemerken,

bof) fid) bie IRnzabl ber Töaffertrinfenben feit einigen Oabi^^n bebeu;



tcnb perminbcrt i)at'j bcnn je^t macf)t nicmonb mcf)t bie THobc mit,

wa5 bomolö ber 5aH tDor.

Jlnberc fi^en auf ben hänfen unb Icfen, (orgncüicrcn, raud)cn ober

tun Qarx} unb gor nid)t6; einige gäfjnen; onbere ftef)cn auf, rocnn ber

1[Rann mit bem Tlotcnblattc fid) il^rcm ^ori^onfe nö{)ett; bie "Damen

bcfc^üftigen fic^ mitrociblichcn Jlrbeiten; bie Kinbstpörterinnen ganten

mit ben Kinbcrn, unb id) fenne fogar einen, ber feinen ^roei (Sd)ülcs

rinnen am Töafferglacis 7}orIefungen in ber Jlft^etif ^ölt, of)ne fi4)

burd) bie manc^mol entfe^Iid) falfd)en Jlfforbe ber TUn^it ober burc^

bas (Sd)reien eines unäft^etifc^en Kinbes ober bas bekannte Plu^er*

üopfen irremad)en ^u laffen. 'IKenbe^Dous werben gef)üUen - mandjmal

aud) nid)t - roobei geroö^nlid) ber umfonft i)arrenbe Seil feinen ©ram
in einer TJiclange unb e{lid)en Kipfeln beftattet.

So ge^t bies ftille Xreiben fort bie gegen ben fpätcrn 'Vormittag,

u?o bie (Sonnenf{raI)Ien etioas feuriger werben unb bie matt roerbenben

TRu^itet oerjogen, mit beren Jlbgang fid) fo ^iemlid) alles ^erftrcut.

Untertags fie^ft bu faft niemanben am 'lUafferglacis - als f)öd)s

ftens einige alte Ferren, bie nad) bem (£ffen ibrcn „@d)roarjen" trin«

Un unb bie beiben politifd)en Orofel, ben „Seobad)ter" unb bie „IRIU

gemeine", mit taufenb unwilligen Xufen oom '5)Iar!ör forbern, berficf)

aber üd)fel?u(fenb entfd)ulbigt, inbem bie „Jlllgemeine" fd)on in ber

^onb fei unb ber „35eobac^ter" fd)on pränumeriert.

3iel)en wir aber abcnbe ben '^or^ong empor - unb bu wirft ftau;

nen, befonbers wenn es an einem fd)önen ©onntagsabcnbe öef4)ie[)t.

"Du fief)ft - mit IRbrec^nung ber (Equipagen.unb "Xeiter - ein kleines

'Daguerrcoti)p bes praters. '^iele ßompen blitzen an ben Säumen,

auf ben Sifcften^ - ein <Sd)wall oon gefd)mü(ften ßuftwanbeinben

burd)^ie^t in beftonbiger Kreifung bie brei furzen Jllleen; bie QJIufi!

ift beffcr unb Dollftimmiger; alle £ifd)e finb befe^t; alles ruft, flingt

an bie ©lüfcr, fd)leppt (Stühle ^erbei, bie oon anbern Xifd^en mit ©e;

wolt ober £ift entwenbet würben - für?, bas löafferglocis f)at ein

gan? oeränbcrtes, aufgefrifd)te6 Jlusfe^en.

J\r\ ben 13änfen aber längs ber Säume würbeft bu oergeblic^ einen

Pla^ fud)en - alles ift oon 3ufd)ouern befe^t, bie bas bunte ©ewim=

mel t)or il)ren prüfenben Slicfen bie CKeoue paffiercn loffen. Xaufenb

Derfd)iebene 'Dinge fief)ft bu unb ^örft bu, wenn bu bid) in bie bunte



TKenge bcgibft. Komme aber nocf) acf)t S^agen roieber f)ierf)er, unb in

ein paar TCoc^en roieber, fo tennft bu ben größten Xeil aller berer,

bie ba oor bir umf)crtoanbcIn ober in benCKei^en berSänfe figurieren?

benn bae ©lacis i)at fein ftobilcs, eigenes Publicum, welches nur

einen gon? geringen ^cftanbteil frcmbarfiger Elemente in fic^ fajjf.

<5röf)tenteib finb e6 Seamte mit tleinem &c})alty bie auf ber na^es

gelegenen £anbftra0c n)of)nf)aft finb, ober bemittelte Sürger famt ihren

geputzten, töoHbclcif>ten (f^ef)ülften, elegante £abenbiener mit ihren

Marchand-des-Modes;7Hübd)en, bie, fo fe^r fie fid) aud^ gieren, unb

fo fotctt fie aud) ausfegen mögen, bod) lange nid)t i^rem unerreic^s

baren 13orbilbe gleid)fommen, ber Parifer ©rifette, oon welcher fie in

ben Töerten i^res ßicblingö Paul be 5locf fo oiel llecfifc^es unb Jin^

mutiges gelefen ^abcn, unb bie fie um if)r freie», ungebunbcnes öes

nef)men ^öd)licf)ft bcneiben.
(„Wien unb bie lUienet.")

^T^irgenbs auf ber löelt ©erben fo »iel unb fo oftmal bie ^unbe

•v- V getüßt tpie in löien, vok in Ofterreid). 3n ©efellfc^aften, auf

ber @traf)e, beim Begegnen, im S^eoter füffen bie Ferren ben 'Domen

bie ^anbe, bei jebem IRnlaffe t>on Jlbfc^ieb unb 33egrüj)ung, oor unb

nod) Sifd[)e, oor unb nac^ bem See, werben ben 1)amen bie ^änbe

gefü)}t} ober beffer: laffen biefe <ium ^an^^uffe t)or. @elbft QHanner

tüffen einonber bie ^önbe, ©eringe ben 'Vornehmeren, ber Sauer

feinem ©erid)t6^alter, ©runbf)errn, bem ©eiftlid)en, bem @(f>ulle()rer

uftt». 1)ie THaffe bes ^änbefüffen» ift bemnad) fo grof), baf) man, wo
man nic^t au5?ureid)en imftanbe ift, eine O^ebensart als (Surrogat ba^

für erfunben i)at. Srüt man nämlicf) in ©efellfd)üft, unb bie Jin*

}a\)l ber 1)amen ift über }wan}iQ, fiften fie ?ubcm üieüeic^t bei ben

(3pieltifd)en ober fonft ^crftreut ober oerfc^ränft, buf) man i^nen fd)roer

beifommen fann, fo oerbcugt man fid) gegen jebe unb fpric^t blo)}:

„3d) füffe bie ^anbl" 'XI3ol)l?umerfen: bie ^anb - unb es ift fo

fo gut, ab roenn's roirflid) gefd^ef)en roüre. ^at man ober ©clegen^eit

?ur ^Anbringung bes notürlic^en iluffes, fo borf mon es burd)au6 ni<i)t

untcrloffen. 33ei Xifd)e unb im ©efpröcf)e gefd)icht es töglid) nur oom

Jlnfong unb }ü (fnbe, bie übrigen KuD=3lpplifations = ©elegen5

{)eiten ©erben blo(} mit ber 7iebensort ausgefüllt. 1)os „34) tüffe bie



^anb" l)at ober feine Dcr[d;iebcnQrHge Scbeutung, unb nur ein

6fu^cr Don (Seift unb ©efc^mact wirb roiffen, wo es gut unb mit

tr)cld)er Betonung an^urocnben fei. (Statt aller IFlntroorten, ab Ses

ja^ung, TJerneinung fann mon es aud) burcf)au6 anbringen, es uer*

fd)Iägt i>a nichts unb ^eigt f)öd)ften6 oon großem O^efpehe.

3d^ roill ein Seifpiel geben. - ^rägt eine 1)ome: „löie iftS^r^e-

finben?" fo antroortet berTHonn (äd)e[nb: „3cf) tüffebie^önbl" unb

bos^eißtfoDielals: gut. - ^rogt fie: „lUaren ber ^ctr Soron geftcrn

im Sweater?" fo antwortet er mit einer Beugung bes ^lopfes: „3c^

!üffe bie ^anb." ^äi)tt fie }u fragen fort: „V3\c ^üt3f)nen bieTHufif

gefallen?" fo erroibert er mit einem IRdjfel^ucfen: „Sdjfüffebie^anbl"

unb bas f)eißt: n\d)t }um beften. - „Darf id) 3j^nen noc^ ein ©tücf

traten porlegcn?" ^eißt es bei Sifc^e, unb bie IRnttr>ort ift mit ctroas

erhobener Stimme unb 'Tlad)brucf auf bcm letzten löorte: „3cf) füffe

bie ^anbl" unb bas ^eißt ablehnen. - QBirb man gefragt, ob man

mitfahren, mitfpielen, mittan^en ober fingen ©olle, unb man milligt

ein, fo neigt man bas ^aupt, fchorrt mit bem rechten 5uf)e etwas nad)

{)inten unb fprid)t beoot: „3c^ füffe bie^onbl" lOollen (Sie mir ben

Jlrm geben? forfd)t bie "Dame beim Tlac^^aufegeljen unb beim CEins

fteigcn in ben lUagen, unb man biegt ben redjten (Ellenbogen unb

flüftert roie beglücft: „3d) füffe bie ^anb." -

Die übrigen Jlrtcn, "^Hobifitationen unb Setonungsweifen ^ier an*

zugeben, würbe n)citfd)tt)eifig fein. (Einen TRann oon lUelt muß bicfes

^ier ber 3nftinft lel)ren, l)at er fid) crft ein wenig eingebürgert. Darum
aber meinen ouc^ bie lOiener Damen oon allen ^remben, bof) fie ftcif

unb unbeholfen feien, weil fie bie Jlrtcn unb lOcifen ber ^änbct

tüffungen nid)t innel;aben. 3nbe6 fo was erlernt man, wie gefogt, bei

glücflidjen ^ü^igfciten bolb.

übrigens ift felbft unter '^Hünnern, bie einanber refpettieren wollen,

üblich, baj) fie einanber bej'a^enb, ablef)nenb, banfenb bas fubmiffe

,,3d) füffe bie ^anbl" alle Jlugenblicfe entgegenwerfen. - Der ^anb--

fuj) ift alfo ^ier lange nid^t in bem Tilade (Soc^e ber Demut ober '^er;

el^rung, als er (Sod)e ber 9öflid)teit, ber "^obeanftönbigfeit ift.

(„TOicn, roie es ift.")



/TNo5 lUicner 33urgtf)eütcr i)at matte 1)cforafioncn, feinen brillanten

i/ Kronleucl)ter, nic^t au5ge?eid)net [d)öne Koftüme, es liegt in

einem löinfel bcr faiferlid)en öurg mb es roirb barauf roebcr ges

fungcn nod) gcfprungen. Jlußerbem ^crrfc^t nod) mancf)e5 'XJeroltete,

?um Seifpiel, bof) bie (Sd;aufpieler i^rc CHolIcn lernen, bie 6türfe, e()e

fie gegeben, einftubiert toerben, unb bos Publicum aud) ^onoerfationss

ftücten Jlufmerffamfeit ?ollt.

(£5 lie0e fid) ein bictes 23ud) über biefe '7IIif)bräud)e [(f)reibcn, bie

xooi)l mit ber 3e't if)«n Jlnforberungen toeic^en ojerben. CJe^t ift es

ober nod) bud)ftäblid) fo, unb toas biefen abnormen Suftfln^ nod) ab*

normer mact)t, ift, baj) bas £f)coter foft feiner 3ufd)üffe beborf, oieU

mef)r fid) burd) feine Sinnabme, obne Kunftftüde, i)ält unb fo bält, ba^

löien nic^t allein burd) bie bebeutenbfte ©age bie bebcutenbften

©cbaufpieler an?iel)t, fonbcrn aud) felbft bie beutfcben 1)icf)ter anftan*

big l)onoriert.

«Sage ic^ nod), baß bie ©eneralintenbantcn unb "Sirettoren biefes

Sb^oters immer roenigftenö etroos pon i^rem (5efd)äft oerftanben unb

es mit (£ifer unb £iebe betrieben babcn unb betreiben, fo, fürd)te iä),

meint man, id) fd)reibe ein perfifc^es '52]örd)en.

•Darum fc^roeige id) oon bem eigentlichen S^eoter, toieroobl auc^

um be6l)alb, weil id) mir Dornal)m, in biefe löiener (Svenen m<^t& ?u

mifd)en, toas nid)t in Ißien }ü ^aufe gef)ört, unb barunter befinbct

fid) büö nid)t, voas> wir eine S{)eaterfritif nennen. 3nbirett roirb bae

löiener Surgt^eater oon jebem ^ritifer gelobt, ber über ben TJerfall

ber ^ofs unb Tlationaltbeater anberroärts flogt; ober neben bem oielen

fiobenstoerten unb fe^r oiclem IRnerfcnnensrocrten ift bod) oucf) oicl

}ü rügen. "Dies führte mid) aber gerobe }u bem, toas icb oermeibcn

will, ?ur Kritif.

3c^ loffe @d)aufpieler unb 1)ireftion hinter ibrem 13orbange unb

fübre lieber ben ßefer in bas Publifum. "Dies ollein ift ein (Sc^oufpiel

für uns, merfroürbig toie ein überfeeifd)e6 71atura?unber: ein Publi*

fum, bos foft immer jufrieben ift unb febr oft in ber lOonne bes fint*

jücfens fc^roelgtc. "Du gloubtcft, ou5 einem berliner Portcrre plö^lidS)

in bos IXJiener getreten, in ein £onb ber Unfc|)ulb bid) perfekt. (So

gibt {)ier olles Jld)tung, freut fiel), nictt unb blictt bem (Sc^oufpieler,

bem "Dichter, bem "Drama ju. (£in jc^nmol gefe^enes bürgerliches

Siebetm«i«r
) i;»



(Sd)üufpiel, o()ne bic Sli^toirfungcn bet nbcrrafd)ung toirb mit ber«

felben Jlnbod)t »erfolgt, toie bas erftcmol, unb es bxand)cn nid)t außer*

orbentlic^c 'Dorftellerträfte berauf Deroanbt }ü fein. THan freut fid),

unb nid)t bloj) am (Sonntage, nod; red)t innig, oenn bas ßafter be*

[traft roirb, man toeint mit ber Sugenb, toenn fie fic^ aud) nod) nid)t

beffer ?u belfen a?eiD als burc^ fentimentale '^Lebensarten.

Das ©epfeffertc unb ©efd)raubte ift noc^ eine IHaritat, bie ©prac^;

toeife berSronie nod) fremb. (Sin lauter Jlpplaus fönnte bic^ tüufd)en,

bcnn bu [)aft nichts ge{)ört, was if)n ^eroorrief, als irgenbeincn rüf)s

rcnben ©emeinplafj; aber aud) bas ift nid)t ironifd)er, es ift ber aufs

rid)tig gemeinte 35eifaII ber Sei[nal)mc. Tlic^ts pon Sufamnienftecten

ber Köpfe, nid)t5 oon Kid)ern, üon ^ugeflüftertcn Sonmots, es finb

alles ^reunbe, bie leben unb leben laffen, unb borunter, roas bir am

bcfrembenbften oortommt, fold)c jugenblid)c (Stutzer, roelc^e in anbem

großen ©tobten nur für ben Slicf einer Sängerin bie ^änbe rüf)ren.

Jlber es ift in biefem Publifum bie ^Seifotlsfreube nebenbei ein 53es

bürfnis. Jluf)ern mu0 fid; etroos. Unwille ift nic^t erlaubt, l)öd)ften6

THißfollen burd) (Sd)U)eigen, ©äbnen, leifes 3ifd)ßn. Jllfo bo fie nic^t

trommeln unb pfeifen bürfen, oud) roenn fie möd)ten, ftrömt ber gon^e

pf)t)fifd)spfr)d)ifc^e "Drong in Jlpplous aus. Titan f lotfd)t, man ftompft,

man ruft brooo, da capo bei feber ©emüts* unb (Sinnenberoegung.

1)od) oud; felbft ber ^reubenaußerung finb ©renken gefegt. "Dos Von
rufen ift nid)t erlaubt - nur bie ©oftfpiele finb ousgenommen -, bo*

für empfängt man bie £ieblinge. Um fid) für bies "öerbot in ben S^eos

tcm fd)ablo5 }\x polten, ift bes Klatfd)en6, Srooorufens unb ^nvots

rufens in ben Konzerten fein Snbe. 3nftrumental; unb "XJofolmufif

ber (Sänger toirb bort }ux 7lcbenfac|)e gegen bie IJotolmufif bes Out>els.

Unb immer ift bos Sl)eater gefüllt, bei K'o^ebue unb Sfflonb, bei

OLoupod) unb (Schiller. 3ft es oud) nic^t immer, tpos man in ber tecf)»

nifd)cn (5pra4)e bofür Tlotur nennt, fo ift bie 5lunft bobei bod) cl)rcn*

roert unb liberaler IRrt. 71id;t ben beooten (Sd)leic^ern, ben TJettcrn

unb ©eoattcrn oon Portiers unb 2^eaterfcf)neibern, fonbern ben Kunft*

freunbcn trägt man ben freien Eintritt on unb betrad[)tet es als eine

(£^rcnfa4)e; roie benn bie gon^c 2l)caterabminiftration, bei moncf)cn

^Hangeln, bos ©cprägc bes Hobdn \e^x }\i i^xtm "^^ortcil gegen an*

bcre $ofbül)nen an fid) trägt.



"Der altmobifc^ langrunbc Sou bc6 Surgt^eatcrs unb feine Vex>

jicrungen ftimmen ?um d^üxattet biefer Süf)nc. 1)er moberne ©(an?

fe^It bem HuDetn toie bem 3nnern. Jluffa^rt unb (fingong ftnb ?us

gleicf) 9ouptbur(i)fa{)rt oon ber ©tflbf ?ur Surg. Jlber man tritt hinaus

in einen ber ungef)euern ^öfc biefes Kaiferfd)(offe6, bae in feinen 6es

5ag(id)cn 'Dimenfioncn oud) ben (If)araftcr bes patriarc^anfd)en O^egi*

ment6 abfpiegelt, ©rö)}c unb Sebagh'd^teit, roenig ©c^ön^eit unb (Ele*

gon?. Jlber fd)on bas Tltaffenbofte imponiert. TOenn bu burd) biefe

9öfe mit i^ren bis in bie TBolfen burd) bc^e ^^nfter erleud)tcten

'Tllouern gebft, überfommt bicb bae ©efübl ber ©i^crbeit unb (Sr*

babenbcit, bu roeipt, obg(eid) ba6 Xbeater in ber Surg ift, ift es bod^

nicbt bk ^auptfod)e, es ift nur ber tieine Seil oon einem groj)en

©an^en, ^^f fo an ^of unb alle oerbunben burd^ roeitbinlaufenbe

Korriborc, toeld^c an ftürmifcben Sagen oielen S^eatergängern einen

Seil ibres löeges öefd)ü^t im Srocfnen ?u machen erlauben. "Den

lOinter gefjei^t, finb fie ber Jirmut geöffnet.

(TOdibolb JUtfii, „"iUiciitt öilbet".)

,0*



Tüit ber ^igur bc5 Gcfcnftcljcrs Tlanfc, bie oon ber 53ü()ne i)etab im Königs

ftübfifd)en Sweater butrf; bcn Komitcr 53c(fmann glürflid) oerförpert tourbe,

begann, nod) beoor ©laj)brenner feine großen (frfolge f)aüe, ber 33erlinet

£oEalcüi^ unb oor allem bie berliner '3ieberoeife, bie bi^itex ab nic^t fa=

lonfäbig gegolten l)otte, fid) bie Eiteratur unb bae Sbcater }u erobern, ja

felbft bie ^oftreife unb ber roi^ige Kronprin? bebienten fid) mit TJorliebc

bc5 berliner Oargons, unb ber Kaifer oon IHuDlanb oerfäumte nie, focoie

et nad) 'Dcutfd)lanb fam, fid) nad) ben legten berliner "iBit^en unb Diebes

bluten )u crtunbigen. 1)ic SiQux bes (Irfenftebers felbft ift crft burd) ben

braoen 'Dienftmann erfetjt roorben, um l)eute in 3eitung6oertäufcrn unb

TKejlcngerboi)5 uniformiert l)öd)ft gcfittcte, aber gegen bie einftige Uxwnd):

[id)teit bod) red)t bcgcneriette (£ntel ?u bcfi^cn.

/'^^ic ^oItcifd)cn unb Jlngcli)fd)cn Jlrbeitcn tourben }üm Seil wai)vt

-i/ 3u9fräcfc, aber fie erreid[)ten nod) bei roeitem eine fleine Poffc

nid)t, tDcIdje ?um TJerfoffcr ben Komiter ^n'cbricb Sedmann ^attc,

„1)er (£(fenftef)er Tlante im Vctl)öt" roor ber Sitel bes (Slücfes,

tpeld)e5 ein TOo[)r^aft unglaublid)e5 Jluffe^en mochte, unenblid) oft

unb immer oom roufc^enbftcn SeifoU begleitet gegeben tourbe.

•Die (£cfenfte^er, a)e(d)e je^t oöUig ausgeftorben finb, bcnn bie f)eus

tigen 'Dienftleufe gleichen i^nen nid)t mef)r als bae I)eutigc 33erlin bem

bomoligen, toaren berühmt wegen i^res breiften lOihes unb if)rer

Srunffud)t. Secfmann i)atu einen oon i^nen, Tlr. 22, ?um gelben

feines (Stücfes gemod)t, unb ba er felbft mit unübertrefflicher TKeifters

fd)aft bie Xitelrolle fpielte, fo l)atte er bos 33erliner Publifum fo bejous

bert, baf? CEctenfteber Tlonte fortan eine ftabtbe^anntc Perfon rourbe.

1)en l)eutigen, an reid) mit politifd)en IRnfpielungen getoür^te

douplets getDÖl)nten berliner würbe ber tlcine @4>er? a)al)rfc^einlid)

faum ein fiäc^eln obgetoinnen, bie bamaligen berliner riß er }\x v>a\)ti

i>a\t ftürmif(t)en 5lu5brücf)en ber ßac^luft f)in, befonbers würbe bos



<S(f)Iu0Itcb i'tnmsr unb fmmcr tofebcr da capo ocriangf. (Smi'gc TJerfc

mögen ^ier ii)xe ^tdk finbcn, um ein Seifpiel für ben oeränbcrfcn

©efcf)macf bes Serd'ner X^eoterpublifumö ?u geben.

Dcf befte ßeben ba6' ic^ bo4),

3cf fonn mir nid^ bcflogen,

Pfeift ood) bcr löinb burc^s €rmeHoc^,

'^ct will id fc^on oerbrogcn.

1)et THorgens, roenn mir jungem bu^t

(£ff* ict ne Suftcrfturie;

'Da^u fcf)mecft mic^ ber Kümmel jut

J\m meine ooKe Puüe. (itinei.)

(£in (frfcnftebcr fü^rt auf (S^r*

llet a(Icrfd)önfte ßeben,

7lhn friert anje^t jtoar mancf)ma( fe^r,

1)oc^ balb is bct ^u ()eben.

TJon außen bau' icf mit be ^auft

lüit in be ©eit' unb Ttücfen,

lln mcnn een ©c^neegeftöber fauft,

TKuf) Kümmel mir erquicfcn. (Xtfnfi.)

^d fi()' mit be Kamraten I)!er,

"TKit alle, grof} unb flecne;

^eleibigt ooc^ mal eencr mir,

@o ftcc^* id il)m gleich (£ene.

Un brag' id enblic^ *mal roat aus,

<3o tonn ict ©rofc^ens fncifcn,

^oV tDiebcr meine Pulle raus

Un bu^e (fcnen pfeifen. (Ztinu.)

Jim 'röei^nad)t6fefte l)ab' id ?<uf/

Don wegen meiner Ollen;

Sie töäfc^t unb platt' unb fpublt baju,

Hn id ^elf mandjmal rollen.

Un fommt ber CL^riftmard)t erft ^eran,

©ibt'ö allgemeinen ^rieben:

6ie macf)t O^ofinenmänner bonn,

Un id bau' Pergemiben. (itmet.)



^d fcf)' manchmal, roenn grofje ^crm

hinein ins ICirtsbflus Qti)<^n,

'Da fte^' i<f bcnn [o ftill non fem,

1)uf)' uf ben Kümmel fel)en

Un benf bei mir, 's is gan? cjal,

Ob TBcin, ob i3d)nap6 im ©lafe,

TJon beebert friegt man ai(emo(

•Dod) ecne rote Tla^. Unnti.) — -

'Dae dcfenfteberlieb ging auf alle fieierfaften über, man hörte es

überall in Berlin, ^enig gute TJolfslieber [inb fo allgemein gcfungen

worben, als jenes Qlantelieb.

(£s ift getoil) für bie ©ef4>marfsrid^tung bcr berliner jener 3<^it

I)öd)ft bc?eid)nenb, ba^ nid)t nur auf bem Sbcoter, fonbern aud) in

bcr ßiteratur bcr <£(fenftel;er Tiante eine Sebeutung I)atte.

(TiMvb Stterffuf?, .500 9af)t« »etlin« ®efc&id)tc'.)

über öic allerletzten unb niebcrften ^ibarten bes Serlinct Xbeatcrs 6crid)fef

uns JS46 (£rnft 'Dronf c in feiner Sd)ilberun(5 pon 33erlin. (5id)crlid) finb

bcrartige 2[)eatcrunterne[)mungen beute in 'Deutfcfclanb taum noc^ ^u finben,

unb toir muffen uns fd)on in bie ^afenftäbte ita[ienifd)cr ober fran^öfifd)ct

Küften begeben, um ü[)n[id)em }ü begegnen.

/^\ie Protetarier unb bie örmcrcn TJoIfsffaffcn baben inbes in

^y einigen löinfein bcr ^anpt^tabt nod) ibre befonbcren Kunftanftat*

tcn. (fine bcrfelben befinbet ficb in bcr Tläbe bes Tiergartens oor bcm

Xorc. "Das Xbeatcr beftcf)t h^ct ans einem fleincm bunflen Sretfcrs

bäuscben, roelchcs fe^r cbaraftcriftifd) bie „roactclnbclOanb" bcnamft

ift. "Die Sruppe beftebt aus einer ^oniilic oon IRann, ^xan unb eini^

gen Kinbern, tDel6e fid) bies ©efd)äft jebod) blof^ ^ur Jlnlocfung non

©äften für ibr (Sd)enflofal erroäblt bat. (fs oerfcbren hier bie iRrmften,

55efit?lofeften ber arbeitenben Klaffe, (2d)ifferfncd>te, Xagelö'bner unb

arbeitslofe ^anbroerfcr. Jlud) bie Proftitution in ibrer tiefften €r*

niebrigung ift an biefem Orte ^u finben. 1)ie 3ufd)aucr fitzen auf böl*

lernen hänfen ober auf ber (frbe unb feben für ein ^intrittsgelb non

J bis 2 ©rofd)cn bie fabelbafteften ^urlesfen unb unfinnigftcn, ^us

fammenbanglofeften 1)arftellungen. 3d)naps unb ein leid)tes, bicräbns

Iid)es ©etränfe geben in ber IKunbe ba umber, unb nicf)t feiten mifd)cn



fic^ bie 3uf<^fluer fclbjt in bi'e traurige Äomö'bic bcr (apicicnbcn. 'Das

(£nbc pflegt gctxjö^nlid) ber Jlü }n fein, t3?ie es bie Xrunfen^eit unb

bk fittlid)e '53crnac^[äffigung bieferSeute aus ber „^efe bes "Golfes"

nic^t anbers crtDorten {äf)t; baf) bie Poli^eibiener unb ©enbormen,

toeic^e ftets in bcr Hö^e finb, bie £age ber "Dinge nid^t }m änbern

unb }\x beffern oermögen, braud)en tDir mol)[ nid)t befonbcrs ^u be*

merfen. Einige „georbnete" Xbeateranftoiten biefcr IRrt, a?e[d)e in ben

"Vierteln ^erftrcut liegen, finb im ©runbe nict>t anbers befd^aj^cn ; Dienft*

mägbe, ^anba)er6er, toelc^e nad) bcr Jitbät ^ier i^rcn Oenuf) fuc^cn,

bilben bae )3ubhtum, unb nicbt feiten enbet bier bie '5Jcrfomm(ung mit

@d)(ögcrcicn, bei toefc^en fid) ber So^^n bcr Parteien ^u(c^t gegen bie

Poli^cigeroalt richtet, ds finb bie einzigen Orte, roo bas „Volt" feinen

geiftigen ©cnuj), feine gciftige (£rf)oIung fud)t, unb rocnn ber 3uftanb

ber 'XJcrf)ö[tniffe bier ber aUcrfrägtic^fte ift, fo möge man bebenden,

baj) bcn befi^Iofen TJoIfsflaffcn nid)f6 anbers gegeben toirb. -

Wie grop ber (fnlbufiasmus für Sö^aüipielex in ben Xagcn ber 33icbers

mcieiicit war, fcbilbcrt uns bcr ^broniftStrecffuj); unb toeif mebrnod) als

beute ging bas 3nfereffe oon bcn ßciftungcn bcr 'THimcn unb bcr ®c()aus

fpiclcrinnen aud) auf alle HuPcrunßcn ibres Prioatlcbcns über. 0a bie

flanjc, fcbrocrtoicgcnbc Chronique scandaleuse bcr Sbcofcrlcutc, bie beute

mebr unb mcbr nur inncrbalb ibrcr Greife 3ntercffe i)at - ober bflbcn foüfc -,

fic fc^tc frübcr bie gan^c CRcfibcn? unb rocifcrgcbcnb ujcitc £anbftrid)c in ein

5Iuibum fortgefe^fer Spannung. (£incn Sbeatcrfanatismus, tote ibn - uns

begreiflieb in feinem finfffebcn! - bie ©ängcrin Henriette 6ontag ents

flommfc, bat eine fpätcrc 3cit nicbt mcbr gcfeben. "iCi^ig unb anfd)aus

lieb unb bocb, roic man füblt, gan? im 33annc bcr Künftlerin, cntoirft

£ubroig Sörnc eine Scbilberung bcr ©jenen, bie ficb in bcm fonft Eeiä

ncsrocgs fo bcgciftcrungsfäbigcn ^wntfurt oor unb bei bcm Jluftrcfcn bcr

Künftlcrin abfpielicn.

din ©lern jrocitcr ©rößc roar neben ^enrietfc ©onfag bie ©cbaufpielcrin

Cbarlotfc Don ^agn. IDic crnft man es aber mit bcm Xbcatcr bamols

nabm, ficbt man an ber recbt ausfübrlicbcn unb gut funbierten KritiE bes

"Didjtcrs ©uftao Kübne, bie ein onfcbaulicbcs Silb oon Sm^ unb

Eciftung ber Künftlerin gibt, unb bie ein bübfcbcr Scroeis bafür ift, bafj

bie fcbcinbar )o unmalerifcbe Sprad)e bod) fäbig ift, gan? flüd)tlge

Dinge, raie ba^ "JCefen eines IHcnfcbcn, feine Sprad)e, fein ®el)aben

auf ber Sübne, flcine Tlofcn unb Eigenarten feines ^i)axattexs fcftjus

balten unb bcm £efer aicbcr oor Jlugen }ü fübren. Jlud) oon 'Dcprienfs

©piel - bcm gcnialftcn ©cb..ufpicler bcr Seit - gibt es 6d)ilbcrungcn,

bie fo lebenbig bie Differenjiertbcit feines 'JCefens crfaffcn, baj) man
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glaubt, ibn felbft gefcl)cn }\i i)aben, toenn man })eük, nad> ba\i) ad)f?fg

Oa|)ten, blcfe 6d)ilberun8cn lieft.

(T\l5 (Sepbelmann im Ool^re J835 nad^ Berlin fam, ?uerft, um

vT f)ier ?u gafticren, feierte er einen SriumpF), über ben er fetbft

in einem Sriefe an einen Steunb foIgenbermaf)en berid)tet:

„3n eiligfter (Eilel - 5r<^ucn@ie fid)l - (Sic f)ätten toie alle meine

5reunbeam26.'^ai im OpcrnI)oufe?uSerlin fein muffen! 55red)enbools

lee^ouö (bei fd)önem löetter). - ller König, alle Prinzen bes Königö^

!)oufe6, frcmbc ^^ürftlic^feiten oerfammelt. ScifoU über Seifall 1 Jlb id)

auftrat, ftürmifdjce, minutenlanges 15egrüj)enunb1Hufcn: ic^oeriorin

allem (£rnft bie rS^ffung ; nacf) bcm erften (Btüdz : „ Sin THann ^ilft bem

anbern " - mupte id) fjeroor. Tlad) bem ^roeiten Jlfte besAbbe de l'epee

:

ftürmifd)er9eroorruf!1)crKönig,berbi4>tamS{)eater("eine£oge^at,aps

plaubicrte lange unb mitfef)r freunblid)em ©efid)t] - Snblic^ tourbe '\^

}\xm brittenmal gerufen, unb nun, r^reunbl laffen Sie mic^ 3()nen nur \>qq

^oftum bcrid)ten. QHan fagt of t : THinutcnlanger 33eifaU. ßier rourbe es

bucbftüblid) u)a{)r. 3d) ojuOtc nic^t, roo id> mid) eigentlid) befonb : bcmütig

in ©Ott ftonb id) ba, roa^renb ein O^egen Don @ebid)tcn, Blumen, Kränjen

bas 5ou5 erfüllte unb bcrforttobcnbeO^uf erfd)oll: hierbleiben! (S>k\&)\

13ioat! @et)belmann! Kranke nef)men! Kränze auffegen! TJioat! unb fo

fort. CEnblid) füf)lte id) mir einen Kran? auf bie (Stirn gebrückt, aber, ge^

tDiß! 3d) fa^ mic^ ni(^t um, fo roar mir jumute. Die öagn, a)eld)e ben

Soubftummen gefpielt ^otte unb in ber Kuliffe ftanb, roar beroors

getreten, um bem Publicum ben TCillen }\x tun. <Spred)en fonnfe \<i) erft

fpöt - Seifall unb Uz obigen !?lu5rufungcn unterbrachen micf) ftets.

IRls ber 'öorf)ang enblid) fiel, ftürjte alles auf bie Süf)ne, aus bem

Ord)efter famen fie ^erausgcfticgen unb nal)men fid) Krönte, Blumen

unb ©ebic^te. 3d^ l)örte laut fd)impfen, baf) man fie mir boc^ lafjcn

follte. (Einige brüd)ten mir, roas xä) meiner ^xa\x f4)icfen toerbe. 3c^

meine, fo fönne id; in meinem £eben nid)t me|)r geehrt werben! (fs

iDor eine öffentlid)e Krönung im Jlngefid)te eines ausgezeichneten Pu;

blifums; unb roo???l "Dos alfo ber ©cf)luf? meines ©oftfpiels in bem

9efürcf){eten Berlin! THit mir ift ©ott! "Dafür bin aber aucf) ic^ nur fein

®efcf)öpf bis }um legten Jltemjugc! ooil "Danfbarfeit unb 1)emut.

3^r (Scpbelmann.



Orjid)t nur bk 'DarfteUungcn bcr Künftler, auc^ bas Prioaticbcn ber*

•vV feIbenbcfcf)üfttgtebieScrImcrjencr3cifaufba5ongc(egcnt[icf)fte.

TXJie Henriette ©ontog fid) ücibctc, roie oft fic babcte, toctc^c CEffcnjen

fic in i^r löafc^tDaffer mifc^tc, bies alles toarcn ©cgcnftänbc oon

l^öcbfter 10id)tigfcif. TJon einem Xf)eater?onf f)inter ben Kuliffcn jwis

fd)en ^toei bexüi>mtm 6cf)aufpie[erinnen tpurbc in ber 33cr[incr ©cfclt«

fd)aft me{)r unb länger gefprocf)en als oon ben roic^tigften (Staates

an9elegenf)eiten.

Die S!^eater[fonbaU©e[cf)id)te getoann baburcf) eine Sebeutung,

roe[d)e fie j^eut^utage föngft oerlorcn f)at. (Sin folc^er S^eaterf!anba(

ift fogar oon gefc^irf)tn4)cr lüic^tigfeit getoorben, roeil er eine i)ö^^t

bcn!tt)ürbige Kabinettsorber bes Königs, bk niemals oergeffen toerben

follfe, l[)eroorgerufen h^t-

1)er ©c^aufpieler 6tid) toar fd)on feit langer 3cit eiferföcbtig auf

feine ^rau, bie er in bem '^erbod)t ^attc, fie begünftige bic qH}u ftür=

mifc^en ^ulbigungen eines Offiziers, bes Leutnants oon 33[ü(^er im

I . ^ufarens'Xegiment.

!R(6 (Stid) eines Soges früher, als er ertpartet toerben fonnte, nacf)

f)aufe fam, traf er auf ber Srcppc ben Offizier, ber eben aus ber

10of)nung bes ©c^aufpielcrs fam. <St\d) mod)te um fo mei)tl3ctbad}t

f)aben, baf? bie Jlbficbtcn bes ^cxtn oon Siüd)er feine lauteren ge=

toefen feien, ba bcr 53cfucf)cr nic^t bie Uniform, fonbern 3ioiIff«i=

ber trug.

CEs gab eine ftürmifd)e <S?ene. ßeutnant oon ^Iüd)er griff, fo i)at

er toenigftens fpatcr bei ber Unterfuc^ung bebauptet, um fid) oor tat*

Iid)en cnte^renben Qllip^anblungen ^u fc^üt^cn, }n einem 1)o[(^, ben

er bei fic^ füf)rte, unb ftiej) mit bemfelben ben beieibigten (Seemann

nieber.

"Das traurige (Ereignis mochte ein furct)tbare5 iRuffe^cn in Berlin,

es erregte bk tieffte (Jntrüftung, bk au<i) burd) bk tJerurteilung bes

ßeutnants oon Slüd)er }ü breijäf)rigcm .^«^ftungsarrcft nac^ einem (fr«

fenntnis bes Kriegsgerichts nicf)t bcfönftigt würbe ; bcnn bie geh'nbe

©träfe roiberfpracf) bem '!Kccf)t6gefü()I bes 75o[fes.

iRucf) König ^riebric^ 1Ci(f)e(m III. teilte bk IRnfic^t ber Sertiner,

and} er fanb bk ©träfe bem 'öerbrccf)cn nicf)t ongemeffen, unb fpto4)

bies burc^ folgenbe bcnttoürbige Kabincttsorbcr ouö:



„cJd) i)abe bas ^riegsgetic^ts = (frfcnnmi5, votld)C5 bcn ßcutnant

oon Slü(f)cr bc6 I. ^ufarcns'J^egimcnfs rocgen T^crrounbung bcs

(Sc^Qufpielcrö (Stic^ burd) einen 'Dolc^ftoß ?u einem 3jö^rigen r^eftungss

arrcft ocrurteilt, ^cute bcftätigt, obroof)! bie Oc^trcre bes 'Öcrbred)en5

gefc^Iid) eine rocit bärtere Strafe oerbicnt ^ä«e. 'Xöenn jebod) bie7He^r=

?obI ber "Hlitglieber i>c5 Krieg6gerid)t5 bcn Seroeggrunb, oon bcr

(Strenge bes ©efef^cs abzugeben, boraus bcrgenonimen bot, baf) bcr

£eutnant oon ö[üd)cr fid) bei bem ''öorfad im (Stanbe bcr 'TlottDef)r be«

funben ^obc, inbcm er, oon bem (3d)aufpie(er (Stid) in feiner "^er*

fleibung ernannt unb angegriffen, fic^ feines I)o[cf)C6 um fomebr i)ühc

bebiencn muffen, als ibm bei feinem fc^tDäd)Iicf)cn Körper fein anbercö

QHittcl }m (Srbaltung feiner <ii)xt übriggeblieben fei, fo fann 3(^ nur

bicfcrunrid)tigenunb f)öd)ft oerbammungstDürbigen Jlnfi4>tum fo mebr

'allein iebbaftes 'Tnißfallcn }u ernennen geben. - 3d) roill nic^t, baf?

bie Offiziere "^neiner J^rmee bic 5lufrcc^tcrf)altung bcr Töürbe bc5

Stanbes in ber blutigen (Srroiberung fclbftpcrfd)ulbeter Selcibigungcn

fud)en, fonbcrn 3d) forberc t)on ibnen, baf) fic bicfelbc burd) ein ans

ftänbiges unb fittlid)e5 33etragen unb burcb Unterlaffung t>on ^anb'

lungen bctDäf)rcn, bic nod^ benöefcf^en berOHoralunb ber(£b«9leicb

ocrmerflicf) finb. 3^ trage 3f)nen auf, biefcs bcr J^rmcc bcfannt^u«

mad)en, unb bemerke babci, baf) es fd)mer^lid) ift, burd) biefe Ucr*

önlaffung einen gefeierten Tlamcn auf fold)c1öeife berührt ^u febcn."

THabame Stid) mar bisher fomobl als THöbc^cn (^räulcin 'Dü^ring)

als nad) ibrer T3erbeiratung mit bem (3d)aufpiclcr (Stid) ber £iebs

ling bcs Publikums gemefen, longe Qtit aber baucrtc es, c))t fic mics

bcr auftreten konnte. 1)urc^ ibr meiftcrbaftcs (Spiel Derföf)nte fic enb=

lid) bic in i^rcm ©efü^l tiefgcfränftcn berliner mit ber "^^crgangcnbeit.

lfl\ö)t fo trogif^ enbete eine anberc 2bcaterftanbal;©cfd)icf)tc,

meiere i^rer^cit ebenfalls gan^ 53erlin in Jtufregung Dcrfc^tc. Ißir

greifen fic aus bcr grof^cn Sal)l anberer ?ur (Ebaraftcriftif bcs bama«

ligcn Sbcaterlebcns bcraus.

ßilara 6tid) unb €l)orlotte von ^agn maren, tr»ic crroäbnt, ÜU
oalinnen in ber ©unft bes Publikums, fic baf)fen fic^ bcsbolb aud^ fo

grünblid), als }voei (Sd)aufpielerinncn fid) nur }u baffen oermögcn.

fiinft folltc ^ermann unb 1)orotf)ca gegeben werben unb dbßtlotte

»on 9agn in bem (Stürf bic Titelrolle fpielcn. (Sic bcfanb fid) ni(f)t
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Qan} tDo^I unb mcfbcfs ftd^ tmnt in ber Hoffnung, ba^ bcr S^eafcr«

?c«el eine Jlnberung erfaf)ren toerbe. 3u i^r^fn 5öd)ftcn TJerbruf) aber

oerna^m fie, dlara Sticf) babc fi<^ erboten, bie 'IHode ber 1)orof^ea

}u fpiefen; bü5 <Btüd voat bi6\)alb nid)t abbeftellt toorben.

@ie entfcblof) fid), auf bie ©unft bes Publifums bauenb, ju einem

fübncn 6d)ri«e. Of)ne Q'^ücffid)t auf ibre Kranfb^it ?u nebmen, eilte

fic nad) bem Sb^at^r» unö plöf^iicb erfcbien fie im ooIfenKoftüm binter

ben Kuliffcn, ale eben bae ©türf begonnen i)atte.

dlaro <Stic^ tDoKte ficb bie CKoIIe nicbt nebmen laffen, bk ^ogn

forbcrfe fie ale bie ibn'ge. 3a>ifd;en bciben Schönen entfpann fid)

ein (Streit, ber fo laut gefübrt rourbe, baj) bie roenig meIobifcf)cn £öne

bcr 3önfenben fogar im Publifum gebort würben.

Das fünfte (£[örcf)en oertcibigte mit Kraft fein CKcc^t, bie leiben*

fd)aftlid)e (ii)axlotU forberte mit ftürmifd;er (Energie ba6 ibrigc 'Der

oor bem t»erfamme(ten ©c^aufpielperfonal begonnene (Streit tourbe mit

rücfficbtslofefter ^eftigfeit gefübrt. 3m Pubf'tum er^äblte man fpäter

Don einer Obrfeige, oon ^erfrotjten ICangen unb ^er^auften ^nfuren.

5ür ben Jlugcnblicf rourbe ber (Streit burd) bk (Energie ber TKa*

bame drelinger beigelegt, meiere für ibr Söd^tercben ben (Sieg burcf)

fc^neUe Sefonncnbeit errong - fie fc^ob im rid)tigen Jlugenblicf dlara

<Btid) auf bie Sübne.

'Dk befiegtc dbarlotte oon ^aQn voat barüber fo au^er fid), ba^

fie in Obnmacbt fanf unb ujirfHc^ ernftlid) tranf tourbe. THebrerc

'TCod)en lang oermocbte fie nic^t aufzutreten.

•Der hinter ben Kuliffen gcfübrte Kampf fanb im Publifum feine

^ortfe^ung, er tourbe in allen feinen "Detailö unb getoif) aucb mit oielen

Hbertreibungen er^öblt. "Die "^erebrer ber ^ogn rüfteten ficb, "ft ibr

bei if)rem erften IBieberauftreten einen namenlofen Sriumpb }u vcx--

fd[)affen, bagegen aber fc^artcn fid) bie ^reunbe ber fc^önen ß!lara jus

fammen, um bie ^ulbigung ber ^^gn, a)eld)e eine Tlieberlag für

(Elara (Stid) geroefcn toöre, junic^te }\i ma^en.

(Enblid) erfd)ien ber erroartcte Sag. "Der „Sali }ü (Sllcrbrunn"

follte gegeben werben unb (ihcixlotk oon ^agn ?um crftenmal md)

ibrer Kranfbcit auftreten. "Der Kampf ber beibcn feinblic^en Parteien

fonnte beginnen.

"Das Zifcakt wax oöllig ousocrfouft. 3\n jenem Sage toar felbft



bie ©olcrt'c mit bcm Domcl)mftcn Publicum bcfef^f. ©lücflicf) pries fi<^

berjcnige, ber übcrf)aupt ein SiUctt erhalten ^atfe, tocnn es aud)

nur eins jum OIpmp roar, tncnn er es and) mit ©olb batfc ouftoiegcn

muffen.

35i5 ?um IRuftreten bcr (frroarfeten ging es ^iemlid; ru^ig im Xbea«

fer ?u, flis aber (S^arlotte t>on ^ogn bic Süf)ne betrat, erf)ob fic^ ein

(Sturm, tDic er t>iel[eid)t im Königlid)en Sbeater }u 53er[in nid)t oors

ber unb geroif) aud) nid)t fpäter gebort tporben ift. Donnembes ^eis

fallflatfc^en, 0ubeIgefd)rei, 3if<1)ßn» Pfeifen unb Pod)en toirrten bur4)s

cinanber. 1)ie geängftigte (Sc^aufpielerin oerbeugte fid) bemütig. (Sie

tDoIIte fprcd)cn, man fab bie Sctoegung ibrer ßippcn, aber in bem

fürd)terlid>en £ürm war fein Son }u Dernef)mcn. Srft nac^ einigen

TKinuten legte ficf) ber (Sturm, aber er begann oon neuem, als bie Den
ef)rer ber ^agn bie getDonncne Olube benutzen tooKten, um burc^ "ÖeU

fa[Itfatfd)en ibre ^ul^ifluns bar^ubringen. "Das Pfeifen, 3'fd)cn un^

Xoben baucrte fort, bis bie ^uv "öer^roeiflung getriebene <S4)aufpie(erin

auf ben Knien mit ffebenber ©ebörbe 'Jibbittt leiftete.

0ef?t enblid) toaren bie (Gegner roenigftens i)alh oerföf)nt; fie fc^tDie«

gen. Sbarlotte oon ^aqn fonnte ibr Spiel beginnen. 3n ber erffen

Sjene roar fie etroas befangen, als aber reid)er Seifall fie ermunterte,

ben nur toenige 3ifd)er ^u unterbred)en toagten, faßte fie THut. IfRit

betDunberungsroürbiger ©eiftesfraft überroanb fie bie Jlufregung, in

tDelc^e fie ber ftürmifc^e Smpfang gefetit i)atte, fie bot ben ganzen

(Sd)a^ il)re5 reid)en Xalentcs ouf - nie bat fie giän^enber gefpielt, nie

einen getoaltigcren (£rfoIg errungen, als an jenem Jlbenb.

JMk ©egner waren Derföbnt. Jl(s ber '^orbang fiel, rourbe mit

einftimmigem, bonnernbemSeifa((bieKünft(erin beci)tt. 6ie erfc^ien;

je^f tDolfte ber Seifall !ein (£nbe finbcn! Selbft bie eifrigften TJer*

ebrcr ber dlara Sticf) magtcn nic^t mebr, ein 3if<^en taut roerben }U

laffen, fie F)ätten fid)crlid) burd) ein Qcid)en bes THiDfaüens ficb ben

fd)tr>crften ©efaf)ren ausgefeilt. Die tiefbetoegtc Sd)aufpie(erin rourbe

mit Slumenftröußen unb Krönten faft überfc^üttet, unb als fd)onlängft

ber '^orbang toiebcr gefollen toar, bauerte no(|) immer bas ftürmif4>e

Klatfd)en fort.

(3lbclpt) gtrecffuj), .500 3a()K Sctiinct ©efc^i4»U'.)



Qenriette ©ontag in 5tan!furt.

6eit bie i)olbc '^Hufe bes ©cfongs, Henriette (Sonfag, cor einem

Oaf)rc in 'XUeimar erfd)icnen, unb bie frommen beutfd^en Stenu

pticfter unter 3if|)crs unb 3inibelflang bicfe ^onftellation jtoeier ©röj^en

auf eine fo fe[tfam(id)e, fpani[d)=maurifd)e ^i^a^int^enbuftige, füf) bäm^

merlidje 'XOcifc gefeiert unb fie gefungen [)aben: „"Der '5)id)terfömg

i)at ba5 Tßunberfinb gepflegt mit (Speife unb Srant", ftatt }u berid)*

ten: ^röulein Sontag ))at bei ^errn d. ©oet^e }ü '^acf)t gegeffen
-

feitbem bin id) gan? toll getoorben über bos toll geworbene T^olf, bas

über Tlod)t umgefprungen unb, getDof)nt, toie es toar, an ber flamme

bes Prometheus nur feine Kartoffeln }ü foc^en, plöf?lid) ^euer fc^lucfte

unb, geroof)nt, wie es roar, feine möj}ige ©enießbarfeit unter bitute

unb f)arte <Scf)alcn }u oerbergen, auf einmal anfing, füf) }u roerben

unb ^u fc^roabbeln unb jn gleißen unb }u liebäugeln tuie ©elee. 3cl)

i)ütU bie aufgebra4)teften 'Dinge im Sinne, bie id) alle toollte brucfen

laffeuj aber v>oi)l mir, baj) id) mid) bcbad}t unb es nid)t getan. lOie

bätte man bee unbeugfamen CHf)abamantf)U6 gefpottet, ber enblic^ ber

5eber='^afall eines fd)önen'7näbd)en6 getoorbenl 1öa|)rti4), feit icl) bie

3auberin felbft gehört unb gefe{)en, i)at fie mid) bezaubert wie bk an^

bern aud), unb id; weiß nid)t me^r, was id) fpred)e. Tlur im "Dommers

lid)te, wie eines SIraumes, erinnere id; mid), ba^ idt) oor meiner (Seelen^

wanberung ber "Tileinung gewefen : es fei bod) nid)t red)t, baß wir

1)eutfd)e, bie wir uns fo fd)wer begeiftern, bie wir erft }u trinken an^

fangen, wenn anbere fd)on Kopffd)mer^en f)aben - baß wir unfcr jungj

früulid)es ^er^, bos nod^ nie geliebt, gleich ber crften todenben (£r*

fd)einung f)ingeben, bie, wenn auc^ fd)ön, bod) nid^t unoerwclflic^,

wenn aud) wo^ltucnb, boc^ nid)t wohltätig ift. (fs fei eine unbcfonnenc

'öerfc^wenbung, erinnere icf) mid) gebad)t ?u {)aben. Oe^t aber benfe

i(^ onbers, unb id) fage : es ift fd)ön, laßt uns bes Jlugenblides ge=

nießen, wo}u für unfere Snfcl fparen? IBer weiß, wie longe es bouert,

bis man uns wicber einmal crloubt, unfere Sewunberung laut ausju;

fprecl)cn unb einer (5ottI)eit }u f)ulbigen, bie wir gewäl)lt, ber wir nid)t

zugefallen. Tlun möd)te id) biefe 8ouberin, bie ein fold)es TJolf umge*

ftaltet, (oben? aber wer gibt mirlüorte? ©elbft bie ungef)eure "^JlnfTe

Don Papierworten, bie wir ^ier in ^^^anffurt gefd)affen, feit uns ber



bare (Sinn ousgcgongen, felbft biefe ift erfd)öpft. TUan tönntz einen

preis pon ^unbcrt "Dufatcn auf bic (frfinbung eines neuen Jlbjeftiocs

fe^cn, boö für bie (Sontag nid)t oerrocnbet roorben roöre, unb feinet

gctDÖnne bcn Preis. TJlan f)Qt fie genannt: bie Tlamenlofe, bie ^imm«

lifc^e, bie 9od)gepriefene, bie Unt>ergleicf)lid)e, bie 9ocf)gefeierte, bie

f)immli)d)e Ounöfrou, bie ?arte Perle, bie jungfräulid)e ©öngerin, bie

teure Henriette, lieb(id)e TTiaib, f)oIbe6 'THägbelein, bie ^clbin bis

©efanges, ©ötterfinb, ben teuren iSanges{)ort, beutfd)e5 '3Häbd)en,

bie Perle ber bcutfd)en Oper. 5d) füge }ü allen biefen SeitDÖrtern ja,

Qus Dollem ^er^en. Selbft nüd)terne Kunftric^ter l)aben geurteilt: il)re

rcijenbe €rfd)einung, il)r Spiel, il)r ©efang, könnte and) j'ebes für fic^

oerglid)en toerben, fo l)abe man bod) bie "Bereinigung aller biefer ©o*

ben ber Kunft unb ber 'Tlotur noch bei feiner anbern «Sängerin gefun*

ben. 'J\ud) biefem ftimme id) bei, ob mid) ^toar bie (3eltenl)eit biefer

TJereinigung nid)t befted)en fonnte; benn mit ber größten Jlnftrcngung

roor CS mir nic^t gelungen, fie ?ugleid) }u fef)en unb^u l)ören, unb icf)

muffte if)re einzelnen T3or?üge ^ufammenrec^nen, um bie Summe il)re6

löertes gan? }n t)aben. Daran f)ülte id) mid): roas eine n)oc^entäglid)e

beutf4>c Stabt in fo feftlid)e Bewegung bringen fonnte, vi)m baf? es

ber ^alenber ober bie Polizei befohlen, bas muj}te ctroas löürbiges,

etroos Schönes fein. Unfere Sängerin }ü preifen, toill ich ^on bem

Saumel reben, ben fie ))kt herDorgebrac{)t5 benn ein fo allgemeiner

'Xoufcf), lobt er auch ^'^ Srinfer nid)t, fo lobt er boch ben löein.

Henriette Sontog fönnte mit einer fleinen T^eränberung roie däfor

fogen: icf) fam, man fah, ich fJ^S^^- '^^^^ Sieg ging oor ihr her, unb

i^r Kampf tpar nur ein Spiel }m 5cicr bes Sieges. 'Die crfte ^uibif

gung, bie fie in bem übertounbenen ^ranffurt gefunben - bk erfte,

ober ?ugleicf) bie roichtigfte ^ulbigung, toeil fie guten beutfchen treuen

Sinn unb h^h«» innigfte "Verehrung bezeichnete - roar ihr oon bem

^iefigcn ^rembenblättchen bargebracht, wdd)t5 ihre Jlnfunft mit ben

Töorten oerfünbete: „Fräulein Sontag, föniglicf) preußifche Kammer^

fängerin, mit (befolge unb 'Dienerfc^aft." (£s ift nämlich ?u toiffen, ^"f?

unfer täglii^ erfcheinenbes 5« nibenblätteren ben Töert unb bie Töürbc

ber CKeifenben auf eine höcf)ft finnreicfje, genaue unb ftreng ftaotsrechts

lic^c lOeife bezeichnet. 3ft ein ^rember reicf), bann l)at er einen 35e=

bienten, ift er fe()r reicf), t)ot crScbienungj ift cr^ugleicf) oornehm, ^at



er 1)iencr[cf)a[t; unb ift er feF)r oornc^m, f)at er ©efolgc unb "Dieners

f(f)aft. (Statt ©efolge wirb jutDciten (Suite gebraucht; tpas aber bicfe

^arte 5eubals(Sc^ütticrung auebrücfcn folle, barüber finb bie frank-

furter £ebnrecf)t6le^rcr nid)t einig, ^ürfth'c^e Perfonen reifen mit bobcm

©cfolgc unb 'i)ienerfd)oft. 3nbem man alfo ber Fräulein (Sontag ©e-

folge unb '5)ienerfd)aft ^uerfanntc, i)at man fie bis an bie Stufen bes

Sbrones geführt, unb obne ^^ebeKion fonnte ibr mebr ^l)tt gar nid)t

erzeigt roerbcn. J\n biefe erfte ^uf^iflung reibet ficf) am f(^icflid)ften

bie letzte an, bie fie bier gefunben. l\ämli<i> ber löirt bes ©oftbaufes,

in wdd)cm ^röulein 6ontag oier^e^n Xage geroobnt, fc^lug bei ibrer

IRbrcife jebe Sejablung aus unb oerebelte unb ocrjüngte baburcb ben

alten römifcben Kaifer ^u einem prptaneum, in u)eld)em rubmooUe

"Deutfcbe im Tlomen bes '^aterlanbes betoirtet oerben. 8a>if<^cn biefen

beiben ^ulbigungen breiteten fic^ bie anbern in un?öf)nger QUenge aus.

Fräulein (Sontag roar bier in einer Qät erfcbienen, roo bie allgemeine

Jlufmerffamfeit }n bcfd)äftigen oicl fcbtDcrer roar, als fie ^u öerbienen.

"Die Tlacbricbt oon ber (Scblac^t bei Tlaoarin unb bem friegerifcben

Srot^c ber Ungläubigen roar tut} oor ber (Sängerin bier angelangt,

unb bennocb fprad) man oon ber Ic^teren aucb, obgleidb jeber tleinc

^untc Don 3u>ietrad)t ^roifd)en ben TRäd)ten bos ftaatspapierne ^rant*

fürt gleicb in belle licf)te flammen fet?t. 1)ic roilbe türüfc^e "^ufif,

burcbtönt oon einer fü0en Tlac^tigall, voax gar rounberlic^ }ü boren.

"Der (Sultan unb bie (Sontag, dobrington unb Otbello, ber "Diroan unb

ber ^orbier, hae rourbe alles untereinanbergemifcbt. Sogar bie Oubcn

befamen einen leid)ten Sd)tt>inbel, unb roenn man fie auf ber Sörfe

üon Jlcbteln unb Quartein fpred)en borte, oußte man nic^t, ob fie %atu

ober Prozente meinten. Die Singangspreife in bae (Sd)aufpielbau5

würben oerboppelt, unb bae fagt oiell Denn uns ^rantfurtern, fo reid)

roir aud) finb an ©elb, ift jzbe ungctoöbnlicbe Jlusgabe eine unerträg=

licf)e. "Die 3ufd)auer ftrömten in großen «Scbarcn berbei, unb nid)t blof)

bie biefigen (Sinroobner, nicbt bloß bie 35ea)obncr ber nabcgclcgenen

(Stäbte, gar roeitber, oon Köln unb ^annoocr fomen bk ^remben.

de voat roie bei ben olpmpifcben (Spielen. (Sin (Snglänber, ber feinen

ßogcnpla^ mebr betommcn tonnte, wollte bas gan?e Parterre für fid)

allein mieten unb zeigte fiel), als man ibm bemerkte, ba|? biefcs fc{)i(f*

lic^erroeifc nidjt ausjufübren fei, \zi)x erftount über bie u?unbcrlid)C



Äontincntalprübcric. CEin junger QWenfc^ machte bcn Töcg von bcm

ad)t (Stunben entfernten lUicsboben }n 5uf)c, langte gerabc f)ier an,

0(6 bo6 9au6 geöffnet tourbc, erftürmtc fid) einen (Sife, tpor fo gut*

mutig, bicfen einer motten 'Dame abzutreten, [teilte fid), roarb bann

oI)nmäd>tig, c{)e bie "^orfteUung begann, tourbe, roeil in 0^nmad)t }u

fallen fein Ptal) ba roor, ftel)enb unb leblos »on ^Q^b ?u ^anb }üt

Sure f)inau6gefd)oben, erl)olte fid) crft roieber, als ber IJorbang fc|)on

gefallen n?ar, unb fcbrte nod) in ber nämlid)en Tlac^t }n ^uß na^)

TOieöbaben ynxüd. fiinen biefigcn Sinmobner botte bie <£nge unb bie

(ScbuJÜle fo erfd)öpft, baj) er nad) ßaufe gel)en mußte unb no(^ benfeU

ben Jlbenb ftarb. "Bon einigen "Verletzungen unb (Srfranfungen, ooit

fold)en, bie mebrcre Sage bos Sett ^üten muf)ten, i)at man fid) crjaolt,

3n biefen Sagen voat bas 3ntclligcn?blatt wie befat mit oerlorencn

Ketten, "^iingen, IRrmbänbern, (Sd)lcicrn unb anberen 'Dingen, a)eld)C

Töeiber im ©ebränge oerlieren fönnen. Jlls id) am Sage bes erften

iJluftretcns ber Sontag }um Optifer fam, um mein ^ur Jluöbcfferung

babin gegebenes Perfpeftio }ü boten, mußte es unter anbern fünfzig

rSemglöfcrn, bie alle in gleid)er IRbfid)t bort »erfammelt u)oren, b^r*

Dorgefucbt toerben. (Ss ujar eine allgemeine Jlugenrüftung ber ganzen

u)affenfübigen '2Hannfd)aft in ^ranffurt, unb bie oielen bunbert im

©lan^e bes neuen Kronleucbters fc^immcrnben ^ernrobre, bie alle auf

ein fcl)road)e6 Tilobc^en gerid)tet roarcn, boten einen furd)tbaren, friege«

rifd)en 3^nblicf bar. Dod) nie voax eine ^Artillerie fcbled)ter bebient

u)orben, benn ber ^ßinb rourbe gar nid)t, nur bie ungefc^icften Jlrtille«

riften rourben befd)äbigt.

•Das @d)aufpielbau6 rourbe }wä ©tunben früher als getDöMi<f>

geöffnet, unb fd)on lange oorber roar ber große Pla^ oor bemfclben mit

Qnenfd)en bebedt. "Die Qölfte ber THengc war gekommen, in bas ^aü&

}\i bringen, bie anbere ^ölfte binter ber fronte, bem Kampfe ^upfeben.

(£in |)iefiger Sbeoterfritifer bat bas ©ebränge febr treffenb mit ben

löorten gefd)ilbcrt: „Itlan bötte glauben follen, bem erften eintreten«

bcn ^ußß öjöre ein Paar golbene Stiefel jugebacbt." Tlun bcnfe man

ja nid)t, es fei etroas tleines, es fei ein bloßes ßuftgefec^t, in ba&

biefige Sbeater }u [türmen. 'Das ^aus ift gar nid)t gebaut, ben (Singong

}u erleichtern, fonbemoielmebr ibn?u erfd)U)eren} es ift wk eine5«ftung

gebaut, ber fid) 'öauban nid)t ?u fd)ämen ^ätte. (fine fd)malc unb ftcilc
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Sreppc oon etwa jtDölf (Stufen fü^rt unmittelbar oon ber @traj)c bas

$au5 hinauf, unb biefc Srcppe roirb oon ber engen ^ingongstür in

^toei ^ülften gefd)ieben, of)nc baf) auf?crs unb innerf)alb bcr Sure ein

Jlbfat) ift. 1)iefe5 Pförtc^en öffnet fiel) nod) au))en unb toirb, im bras

matif(^en(Sti(e, plötjlid), rofd) unb unertoartet, roiceinSbeatercoup, unb

}voax oon innen, aufgeftof^en, fo baj) bie auf bcr Sreppe ftebenbe QJlenge

mit £eid)tigfeit f)erabgcftüv?t toerben tann. TOenn man nod) nie gehört,

ba^ bei foIcf)en ©elegenf)eiten ^ranffurter bcn^ols gebrocf)cn, fo ^abcn

fie biefes b(of)if)reroortreff(icf)engi)mnaftif(^en(£r?ief)ung }u oerbanfen,

bie fie oon Kinbf)eit an in biefen gefäf)rlid)en «Stürmen geübt f)at. ^at

man nun bie erfte Xür unb bie ^toeite Sreppen^ötfte ^urücfgelegt, bann

gelangt man an eine anbere Sure, bie ^alb offen ftcf)t. ^intzt if)r aber

ftcl)t ein %efe mit breiter 53ruft unb ausgebreiteten Jlrmen unb t»cf)rt

ben (Sinbringenben. löer ettoas tlein ift, fcf)lüpft bcm Oticfen unter ben

iRrmen burd), bk ©ropcn ober muffen toarten, bis bk (Sc^lagbäume

fid) auftun.

(iine fo f)od)gefpannte (Srroortung }n befriebigen, \)abe id), c^e id>

bie 1öirflid)teit erfahren, nid)t für möglid)gef)alten. Jlber alle 3ufd)aucr

gcftonbcn, ba^ t^räulcin ©ontag jebc (Srtoartung übertroffen ^abc. Unb

^ier, 0)0 ber (Sd)ein ?um lüefen gebort, was tonnte oerfü^rt, voae ge«

blenbet ^aben? (£ine be^aubcrnbe, unbefc^reiblicbe Jlnmut begleitet alle

^eojegungen biefer ©öngerin, unb man a)eij) nid)t, ob man i^r (Spiel

ober ibren ©efang als ben fd)önen Platj einer oollfommenen (Sd)öns

beit onfeben foll. 3n fd)er?baftcn Trollen betoabrt fie immer jene weibt

liebe (Sd)idlicbteit, bie auf ben Brettern fo leid)t }\x oerletjen, unb in

ernftbaften eine ^^beit, bie ?ugleicb gebietenb unb rübrenb ift. Tüüi

bame (lataloni foll oon ibr gcurteilt boben: Elle est unique dans

son genre, mais son genre est petit; wer fie aber als "Desbemona

in CKoffinis Otbello gebort l)<it, voixb biefes Urteil febr ungerecht finbcn.

IfUan oergaß gan? ben abgefcbmacften Xc^t bes O^offinifcben Otbello,

man fab unb borte (Sbafefpeare6l)e5bemona. (Sie ift ebcnfo bctouns

berung5n)ürbig im einfacben ©efange, ber }u bcm ^er?cn fpvid)t, ols

im »eruierten, bcr nur mit bcm Obr plaubcrt. Tflan fab alte THonner

tDcinen - eine folcbe löirtung bring! eine bloße Künftelci, fei fie aud)

nod) fo unoergleicblicb unb unerbört, nie b^xvov. 3brc fleinen Xöne,

ibre tounbcroollen '^erfd)lingungen, Xrillcr, £äufe unb Kabenjen

Biibetmeiet
j j
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gleichen bcn anmuHgen tinMid)en TJerjicrungcn an einem goh'fd)en

(Seböubc, bie bop bicncn, bcn ftrcngen (Stnft erhabener Sogen unb

Pfeiler ?u milbern unb bie £uft bee Fimmels mit bcr £uft ber (£rbe

?u oerfnüpfen, nic^t aber jenen (frnft ?u cnhibetn unb ^erob^ufeften.

"Die Segeifterung, tDc[cbc O^n'^J'^ff'^ ^''nfi^Ö als "Sesbemono ent^ünbet,

glid) einem griccf)i[d)en ^euer, bae gar nid)t ^u löfdjen roar, unb

"Dod) jeftt flammere id) mid) on ben Reifen ber öcfonnen^eit, ber fidi

einzig mir }ux 0\ettung barbictet. '^ielleid)t roar es aud) ber Strubel,

ber micb fortgcriffen, Dicl(cid)t voax es nid)t bloD eine Jlrt }u reben,

wenn id) früber fügte: „3cb a)ei(}nid)t me^r, was> icl)fpred)e." (Sollte

fo ettoas gefcf)eben, follfe mir ctvoa^ mcnfd)li(^e6 begegnet fein - bonn

tDill id) mid) nid)t allein bem fpottenben THitleibc preisftellen, fonbern

mid) unter m.cine fd)iffbrüc^igcn ficibensgenoffen mifd)en unb roill bars

um einiges oon bem er^üf)len, toas einige Sl)eaterfritifer unb 'Dichter

bier unb in 'Darmftabt oon bcr Sontag gefagt, gefungen unb gctoütet

l)oben. (So pcrbunben, fpotten toir ber (Spötter.

Q2iir fd)a)inbcltl 3d) l)abe trunfene 'i)eutfd)e gefcben - aber nid)t

betrunfen oon löcin, fonbern trunfen Don Segeifterungl Die 3cit ift

im ©ebären, bae 0al)rbunbert roirb 'öater werben unb große Dinge

roerben gefd)e^en. löas ift gebicl)tet, mos gefabelt morben! (Es t»ar

einßanbfturmsaufgebotimOlpmp; felbft bie TCeiber, Kinber, ©reife

unb TJeteranen bcr Tüi^tbologiemuf^ten bie Töaffen ergreifen. ^ritifd)e

altelOcibcr baben ber Sängerin £icbe6erflörungengemad)t, unb büftcre

O^ejenfentcn f)abcn mit ibr getoft. Sc^rocre PI)ilologcn l)abcn leicf)te

©cbid)te gcmad)t, unb tonbclnbc Jlnafrcons ^oben mit bem fcbönen

Tüäb<i)cn oon £ob unb Unfterblid)feit gcfprod)cn, oon bem Oammer

ber (£rbc unb oon ber Seligfeit bes Fimmels, unb ^oben fie febr gcs

beten, il)re bi6l)erige Unfc^ulb }u bcma^rcn. (£in „Klausner" fang:

ßieblingl !omm, ben Sd)leicr mir }u f)eben!

Komm, enfrötflc meinen ^ol)en Sinn.

IRbcr Qcf)1 ber £iebling ift nad) Paris gereift unb l^at bcn ()o^en Sinn

bes 'XJerfd)lcicrtcn nid)t enträtfcltl „Sine ©ciftcrftimmc an Henriette

Sontag" lief} fid) oernc^men, aber es mar fein büftrerSon ous bunt«

Icr ©ruft, fonbern bas fuße Saitengcflüftcr in einer fpanifc^cn 7lacf)f,

unb ber ©eift loar fel)r oollblütig. Das Oo^r^unbert oon IJolto toar
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fcf)on überaus fclig, rocnn es bie 5«u^c cinmol elcftriftcrtc, aber bas

genügt nic^tmebr - unferc (Söngerin burd)?ü(fte ibre fritif(^cn 5röf4)e mit

„galDanifd)cr ;^reube". (fin (Sferngucfcr fprad; oon ber „'5Hild)ftra)}e",

bie bem Jluge bee ©(ücf(id)en immer neue IDelten cntbecft. Sin anbe=

rcr fagfe: „(£5 gab feine THeinungen, feine (Spaltungen mebr, bie

Palme ber 3ufricben^eit begeifterte alle ©emüter, jebe 3a>ictrac^t roar

»erfcf)a)unben." Jld), oarum fd)icft man bk Sängerin nic^t nad)Konj

ftantinopel, baf) fie ben 'DitDon befd)a)id)tige? 3n beutfcl[)en Tlooembers

tagen toar bie Sängerin von „^efperifd)en £üften" umgaufelt. Sin

onberer fagfe ftol?, er werbe mit ©toi? cinft feinen (unfein er^ä^len:

„IRucl) icf) lebte in bem großen 3eüaltcr." (Sin Dichter fang prop^etifc^

unb aufrichtig:

Tüid) Derläf)t in beinem Kreife

Oauc^, öcroegung, ©eift unb £ebcn.

(Sin anberer:

TOie voat es nur ein fleines lOort,

IO05 Sie mir fagtel

'löie roar es nur ein Silbcrblicf,

•Den Sie mir tagtel

Unb feiig leb' idf lange 3eiten

Sd)on Don bem IGorte nur, bem ^licf.

Töenn biefer nücbterne Poet fo mäf)ig fortlebt, fann er dornaros ^o^e»

^Itct erreid)en. Sin Kritifer roünfcbfe fid) „eines Jlrgus IRugen, um
allen Oiei} ber Kolben (£rfd)einung ein^ufaugen", unb reimte, obne es

}\x tpollen. (fin anberer Profaift l)atte fe^r malerifd)e unb p^t)fifalifd)C

„©ebanfenflocfcn" - wegen ber lUintertage, bie Ißaffer in Scl)ncc

oerroanbeln. Sin anberer lief) fi(^ Derncf)men : „O ?arte Perle im Strahl

eines gefül)lDollen Slicfes! 1)u rolleft über bie jugenblicf)e löange,

bomit ein Seraph mebr als 'Jlon bie Seele oller Sugenbbaften be«

fd)ü^cr' Sin bejabrter 'Did)ter fang aus eigener Srfa^rung:

3n alle ©lieber bringet "^Harf,

unb ber roillfommcne Scfjluß eines Sonettes lautet, toie folgt:

So flang oiellei4)t bie Harmonie ber Spl)ären

3lm crftcn Sotintog nad; bem lOort; Ss toerbe,



•Den (iwiQcn }n prcifcn unb yn el)ren.

Unb jenes (Sonntags 1Do[)naut ?u gen>äl)ren,

TJerlief) er eine Sontag je^t bcr (£rbe

Unb 0{)ren uns, bie (Sinnige }ü f)ören.

1)iefer tt)eologifd)e ©onettift bef)üuptet olfo gerobe^u, bie '72Ienfd)()cit

f)flbe erft je^t, im [ed)6toufenbftcn Oüf)re if)rc5 IRUers, Of)ren befoms

men. Jld), er mag red)t l)abcn] "Die ©cfc^idjte fprod) [d)on fed)6taufenb

Oa()re, unb roir f)örtcn fie nid)t. "Der (3d)öpfer toirb es uns toof)! ni(f)t

übelnehmen, toenn toir tünftig, [o oft bie <Sontog nicht fingt, unfere

Oi)tcn }n etroos anbcrcm gebraudjcn.

'Tlid)t bloj} bie '^knfd)en om TJkin unb CHf)ein, fonbern oud) bie

fogenannte Icblofc Tlatur I)üt Henriette (Sontog befeelt, erfreut unb be-

trübt. Töir t)aben gelefen: „1)ie Tlatur f)at ben (£in^ug ber Sontag

in ^ronffurt burc^ ein befonberes 3eid)en gefeiert; benn in bem Iflugeu!

blicte i^res (Eintreffens in unfern '^llauern rourbe ein Ieud)tenbes Tuet

teor öm ^ori^onte fid)tbar, bas fid) mit Kanonenbonner enbigte."

freilief) ^atte ()iergegen ein anberer bemerft, baj) i>k 5euer!uge[, oon

tDe(d)er ^ier bie O^ebe ift, breißig Stunbcn fpäter als bie (Sontag er*

fd)ienen, unb i)at biefes aus ben Scrid)ten ber f)iefigen pf)i)fifalifd)en

(2>efeIIfd)aft ^u beroeifen gcfucf)t. Jlber roas ein ungläubiger ©ibbon

fpridjt, pcrbient feine Scad)tung unb foH uns unfere Seligfeit nid)t

rauben, löir f)aben ferner gelefen: „Kaum ^otte bie ^übin bes ©es

fanges unfere THaucrn oerlaffen, fo fing fclbft ber ^immel an ^u toeinen."

"Diefes Töunber fann id) befd)roören; id) i)ab<i felbft gefe[)en, baf^ es

}\i regnen anfing, fobalb bie ^elbin bes ©efanges bie Xore l)inter

fid) ^atte.

'THan muß unfern „<3d)nceumftöberten" Pinbaren bie ©ered^tig!cit

a)iberfaf)ren lüffcn, ba)) fie inil)ren „£uftein(uftf)inburd)auffd)roimmen;

ben" (Sontags^Päanen fid) oon jeber irbifd)en 5cff«I f«i ?u erhalten

gerr>uf)t unb fid) oon feiner crbftaubigen O^egel befehlen ließen;

"Denn in 1)itbi)ramben, alles, roas ba glänzen toill,

TRu^ luftig fein, unb bunfel, unb [c^roarjglimmerig,

Unb flügelfd)a)ungrei(f).

1)ocf) immer gelang es i()ncn nid)t. (So fonnten fie oon bem gemeinen

©cbanfen nid)t losfommen, baf} ber Tlame ber Söngerin jugleid) bcr



eines Tßod^cntüQte^ unb bof} in (Sontag ?ug(eic^ (Sonne unb Xag enf«

^aiten fei. (Sic machten bk unglaublic^ften IRnftrengungen, fid) oon

bicfcm ©ebanfen frei }n machen; aber, toenn fic bes Scufets f)ntten

tDcrben mögen - es gingnic^t! 'DabereinetDigc5'öerg{eid)cn }wi\d)en

bcm iDcic^cnHid)en unb ber fäfularifc^en (Sontag, unb ein unauff)örs

Iid)C5 Sefingen ber 6onne unb bes Xages. 3d) tpüßfc nid)f, toas ic^

barum gegeben, f)ätte bk Sängerin ftatt (Sontag, ^re'fas geheißen.

1)onn bäffc nod) ein beutf(^er 3ßi^ng5fd)reiber bie ^r^i^^if befingen

bürfcn, unb man toürbe ben "Drucf ber ^rei^cit einmal auf eine anbere

Jlrt gefc^cn ^aben; bcnn ber mitberaufc^te G^nfor hätk voal)r^i)dnliö)

aller nüchternen 'IKcflamüMonen gefpottet 3d) fönntenod) mand)e6

er?öf)Ien Don bem, toas bie „fIügeIfd)tDungreid)cn 1)itl)i)rambenmeifter

Dom (Stamm ber (Sd)tr>än?Icr" uns aucf) er^ö^len oon bem SrefefejE

toüf foa^, bas „bes (Sumpfs QueIIgcfd)Ied)t unter (Scf)aumaufboppes

lung" gefungen unb toieber gefungenj aber es foK genug fein. cJd) muf?

cnbigen, cf)e mir jemanb jurufe

:

(Ss finb ni<i)t alle frei, bk if)rer Ketten fpotten!

(„bötnts TOctfc.')

-Vräulein oon ^üqti ift eine jener Primabonnen bes @d)aufpie[6,

^ für a>c[(i)e bie SerÜner Töelt fid) in ^toei grof)e Parteien teilt, eine

Parteiung, bie fic^ bis in bie gelef)rten Kreife erftredt. Profeffor ©us

bifj fd)a)ört nur ?ur rSabnc ber ^aqn. "Der alte (Sp. (Sd)u(^e unb ^ricb;

rid) Don IKaumer fd)tDören nur ?ur ^a^ne ber (Iretinger. (£s gibt je^t

in Berlin feine anberen „ Jiner" als ^agnianer unb drelingioner. -

(Sin grof)artiges «Schisma! 'Diefe Parteien fd)eiben fid) toie IRrifto;

fraten unb Demokraten, bie ^agniften finb ariftofratifc^, mit Pcrs

miffion }ü fagen, bie ß^relingeriften, mit Erlaubnis, bemofratifct», unb

9err oon O^aumer ift roenigftcns infofern bemofratifc^, als er für bcn

Xu^m ber ß[re(inger fid)f. - Jiber (Spaf) apart unb 6d)er^ beifeitc!

unter fo großartigem (Sd)isma betrad)ten wir in £eip?ig feine 6cf)aus

fpielerin. 'Xöir f)aben aud) o^ne ariftofratifd);fublime ©efinnung ^rous

lein Don ^agn mit IJergnügen, ja mit 53ctDunberung in bem, n?as fie

ift, anerfannt, unb über bas, toas fic nid)t ift, beF)iclten toir bemofra=

tifc^ offene Jlugen. löas fie ouf ber Sü^nc ift, Iä|}t fid) mit einem

Töorte fagen, fie ift bie ©rifcttc par excellence, unb bies mit einet



"öirtuofitüt, bic bei bcr r^üllc if)rcr übcrrafd)enben Einfälle, bei bcr

;^ein^cit i^rcr Tluancen unb bcr grajiöfen Ke(ff)eit if)rc6 Rumore an

Genialität grenzt. So finb benn i^rc ßeiftungen in all ben "^^ollen

()öd)ft brillant, bie darl ^lum für fie f(f)rieb unb für bie Snttpictelung

ibrcs Tlaturellö einrid)tete. Unb bic5 rcid)e Tlaturell fann fd)on an unb

für fic^ in bcr %üt für ein Kunftroerf gelten, für ein Kunfttoerf, bas

ber «Schöpfer I)inftclltc. Jlud) bat man nicf)t Icid)t eine oollenbctere

Surnüre, ein fd>önere6 3lir ouf ber "öübnc gefel)en - bis auf ben

iSd)ritt biefer fd^önen r5üf)e, ber mir ettoas }n männlid) fd)ien. Jlber

0)06 fonft tDciblicbc Jlnmut unb (örajic oon ber Tlatur entlegnen, roos

joDiale £aune, (Sitelfeit unb (Stol> bes lOeibes, unb oor allem bie

5^otetterie in jeglid)er Tluance, oon bem oerroegenften Übermut bis ^ur

einfd)meid)elnbften rS'neffe, auf ber 53üf)ne oermögen, i^ae fiel)t man

in biefer Pcrfönlid)feit oereinigt. Va}u mad)t Fräulein ^barlotte eine

Xoilette, bie faft eine äftbetifd)e ßeiftung }u nennen ift, minbeftcns an

1)clifateffe unb feinem ©efd)ma(f i^re59leid)en fud)t. Das 'Tlaioc ftebt

if)r tDo^l ebenfo gut als bas Kofctte, allein es mifd)t fid) in jenes lcid)t

eine 'Dofis Don t)erfd)mi^ter £iftigfcit, fo baf) baburd) eine pointiertere

Färbung entftebt, als cigentlid) bem birmlos Tlaioen ^ufommt. "Die

Sonlage ibrer ©cmüts^uftänbe reid)t oon ber ©rifette bis }üt "Dame

im Souboir, oon ber freoelbaften ßiebenstoürbigfeit ber Tliiranbolina

bis ?ur gcfrönftcn Xugenb einer eblen ^ebtoig (im 53all }n (Sllerbrunn),

Don ber TUlargaretbe in ben ^ögeftol^cn bis }nx "Donna Diana, bie

^^röulein oon ^agn mit allem 3auber bcr bis ans Sragifc^c gren^ens

ben Smpfinbung gibt. Ob fic^ bies feltcne Salent, an fid) fcf)on um^

fangreicf) genug, nicf)t aud^ für bie Sragöbie erlogen f)ätte, toenn bie

Sragöbic reic{)balti9cr auf bem bcutfd)en O^epertoire ftänbe, unb

roenn if)re Kunft roenigcr baran geojöbnt u?äre, 'Xollcn }u geben, bie

für fic gebad)t unb gefc^ricben toorbcn, ba5 löpt fid) je^t nur fc^mer

beonttporten. ^räulein Don Qagn ift baran geroöbnt, mit lofen mobernen

rSiguren nad) eigenem !8e^agen um^ufpringen, bie £eerl)eit flüd)tigcr

ßuftfpielc^arafterc mit eigenen (finföllcn aus^uftotten, unb fo feblt i^r

bie 'Xuf)e ber Konzeption, bie ba}n gebort, um fid) mit einem tiefs

finnigen "Dic^terbilbe in Sinflang }ü fe^en. 3d[) meine bie 0ulia, bie

fic in ßejp^ig gab. ^ter ift es, als toenn fic^ bei i^r bie Smpfinbung

}wot im Spiegel bcficf)t, bolb roar ein THoment }n fef)r, bolb }ü rx>e>



nig berechnet, genug, es fcf)(tc jene Si'c^crbcit unb Harmonie, bie fie

als tDi^ige ©ouSrctte, als mobcrne IRnftanbsbatnc in [o ooücnbctcr

löcifc ?ur Srfc^cinung bringt; fclbft i^r Organ ift f)ier mit fid) uncins,

CS ocrfud;t fid) balb in oberen, halb in unteren Xonlagen, roie ein 3n;

ftrumcnt, bas fid) erft ftimmen toill. Jlllerbings roore Fräulein oon ^aqn

berufen, Sbafefpearefcbe ©eftaltcn bar^uftellcn, aber nid)t bie Qulia,

fonbern bie 53eatrice. ßeiber aber ift bas ©bafefpearefc^e O^epertoire

febr ?ufümmengefd)rumpft, obfd)oneinfoglän^enb bumoriftifcbesXalent

tpic ^räulcin dbörlottc im (S^afefpcarefd)en £uftfpie( einen au|}cr=

orbentlid; glücflic^en (Spielraum fänbe.

(5. ©uftao ili'if)ne, .Potttäfä unb Stff)oucttcn".)

Of^un mußt' iö) bk !?od)ter meiner ^rcunbin febn, IfRab. (Sd)röbers

^ V 1)eDrient. (£uri)antbe fab id) Don ibr. ©crne wäre id) oon ibr

eingenommen gemcfen; id) fonnte ibr aber nur Oerccbtigfeit toibers

fabren laffen. (£ine fc^öne, farnafionsfd)öne ^rau; mit fd)önen Jlugcn

unb befonbers rei^enbem Profil; nic^t fd)led)t angezogen: ben Kopf

febr gut arrangiert; i)üttc aber ?um Kleibe Jiprifofenfarbe, ^u bem

blonblic^en Xeint - ba^ erftemal - an. Spielt innig unb gut, für mid^

aber }u fe^r im eigenen <Spiel befangen unb mit ^u roenig 92rrfd)aft

barübcr: bies bebingt aber TJorteile, bie man bei anbcren gar oers

mif)t; als innigen Slicf, unb gar feine Jlc^t auf £ogcn, Parterre unb

(Souffleur. (Sie mad)t and) €oups, wie man's nennt: aber fie fommcn

}n gef)e^t, unb bod) ujic mit }n oielem Seu)uf)tfein; unb bann bas

©an^e, mit bem gefteigerten, fturmgeborenen Qkd^brucf, ben bie ^ran;

^ofen gern bulben, fonft forberten, unb ber bas Tlüc^ternfte oon ber

löelt ift. 1)iefe ©rünbc ?um Xabel ^erriffen mir bas ©an?e ibrcs

lobenswerten (Spiels, roelcbes ibr Tlatur erlaubt unb fleif^iges Stubium

einbrad)te. 7?or bem Urteil ibres ©efangs fd)icfe id) bie (Srflärung

ooraus, baf) id) gar feine beutfd)e (Öcfangsmetbobe anerfcnne; fonbern

nur eine: bie italienifcbe, bie ben beften ©ebraud) bes ©efanges;

tDeld)er toieber feine ©renken in (Scbönbcit, unb in bem bat, was er

aus?ubrü(fen ocrmag: u)eld)cs t>on c^an^ofen nic^t erabnbct, oon

'Deutfd)en bünfelbaft oerbrebt mirb. Tllab. 1)et)rient fingt nid)t in ita*

Iicmfd)er Jlrt; etwas fran^öfiert im ©efcbrei; aber aud) nid)t brutal*

beutf«^: fonbern - nun fommt ibr roabrer Okbm - fie fingt ?uu)cilen



beim f)öd)ftcn lAusbruct in einer fcIbftgefd)offenen 'Monier; unb biefe

(^robe möchte iö) eine bcutfd)e nennen. Die pofitioe - roas man gc*

rDÖf)n(id) fo nennt, ift eine ©ruppe ^e^lcr, unb IJerneinungen bes

tDirflid)en ©efangs - fie ift neu barin; fie brücft basöefü^l ber1)es

Dtient, i^r inbioibuelles (Smpfinben aus; in langen, gcfd)liffcnen, ins

einonberfIief}enbcn, in folc^em Jlugenblict f(ar roerbenben Xönen au5.

(Sebr fd)C)ne THomente: bie unopploubiert oorübergingen, ober nid)t

if)r in ^ronfreid) gelerntes £o5fd)reien] - 1)icfer fd)önen THomente

iDcgen roill id) fie morgen in ^ibelio ^ören. 3bre (Stimme batUmfong,

Siefc unb 9öf)e, aber feinen Älang; ift aber long f)in(ängli(^ : fie

mad)t olles, toos mit ber Keble geforbert roirb, ober es ift nur ges

lungen, roenn es eben erreicht toorbcn; oorber bin id) nie frob: es ge*

mabnte mid) roic eine (Stoblfugel, bie ein Künftler immer ben Serg

binouf^urollen oermog; ober mon fiebt ?u, ob es gelingt; er feblf nie.

Sie l)ot großen Seifoll; unb oerbicnt if)n; fingt ober }u bibeufc Töebers

fd)e unb bergleid)en Dinge bis je^t. 3cf) würbe on ben Pronger ges

ftellt, tDcnn bies meine beutfd)cn berliner löfenll!

(„7ta{)cl. (£tn Bud) 6c5 Jlngebcntjns jüt il)te ättunb«.")



P^ m\ ^



CRuf bas T3er()ältni6 bes großen Publijiftcn ©cn|ju ber faft oiet Gflbi*

jebntc jüngeren Son^rin $ann^ dlßler tourb^c f$on ju (Eingang bes 53us

d)e5 HngetDicfcn. 0>«t bcr 53rief, in bcm bcr alicrnbe Tlknn bie ^crjcnss

gebeimniffe feiner langjäbrigen Sreunbin "J^abel fieoin mitteilt. Unb et

fcf)Iicj)t, um bie 'öcrjüngung unb Umroanblung feines reaktionären IDefens

mit einem ©otje poK }u erflären, mit ben tloffifd)cn "IDorten: „3d) bete

eine Sön^rin an unb fijmpatbifierc mit Qeinel"

löien, ben 22. (September ) 830.

6ie haben lange, febr lange nichts öon mir gebort, meine oortreff«

lid)e ^reunbin; glcid)ti)ob( glaube iö) fteif unb feft, baf) ee mir

immer nod) erlaubt ift, Sie mit biefcm Tlamen ^u nennen. - 3d) toeif?

ferner, ba^ in 3bncn fid) nicbts löcfentlicbes geänbert {)aben fann, unb

baf) Sie beute nod) alle bie (figenfcbaften befiften muffen, bie meinem

früberen Umgange mitSbnen einen fo bob^n "^fi? oerlieben. 3cf)U)agc

G6 baber, 3bnen etroas Don mir }xi er^äblen. - IHit meiner toieberfel^rens

ben ©cfunbbeit bobe id; mid) oon neuem in bie Töelt unb bü5 gefelU

f(^aftlid)e £eben geroorfen, bem id) burd> üiele Qabrc entfagt boUe. -

1)af) id) mid) nod) oerlicben fönnte, bielt id) für unmöglid) unb füblfe

bod), bof) id) ^ulcftt aud) auf biefen Punft nod) einmal gelangen müßte,

um meiner erneuerten unb oerjüngten (f^iften? red)t frob ?u werben.

1)ie6 ^orgefübl mürbe auf eine F)öd)ft unertoartete Jlrt realifiert.

3^ncn barf unb muf) id) gefteben, mas ic^ gegen anbere blof) nid)t

förmlid) ableugne, baf) id) feit bem oorigen löinter eine £eibenfd)aft

oon gröf)erer Starte als irgenbeine meines früberen ßebens in meiner

Sruft trage, ba^ biefe £cibenfd)aft jmat zufällig entftanben, nad)ber

aber oon mir oorfo^lid) genäbrt unb gepflegt roorben ift.

Sie werben erftaunen, Diellcid)t fogar erfd)recten, wenn iö) 3bnen

fage, baf) ber ©egenftanb biefer Seibenfc^oft ein ncunjebnjübrigcs

Tüäböjen, unb noc^ obenbrein eine Xan^erin ift. 3c^ muf) nid)t allein

auf 3brß ©utmütigfeit, fonbern aud; auf Liberalität (im alten ebelften

Sinne bes TBortes), auf 3brcn über alle gemeinen Jlnfid)tcn erbos

bcnen 'Ölicf, auf 3bre '^iclfeitigfeit, auf 3bre Solcran? rechnen, um

nid)t }n beforgen, baf) Sie mid) auf mein ©eftänbnis biefer J\xt of)ne

(2>nabe unb 53armber?igfeit oerbammen werben. - -

3d) bewunbere in biefem Jlugcnblicfe ben Tüut, ber ba?u geborte,

um 3bnen eine fold)e O^eibe gewiß l^öd)ft unerwarteter 53efenntniffe

abzulegen, um 3^nen ?u fagen - bü)} id) mid) ocrjüngt fül)le - ha^ id;



liebe - büf) id) eine Xän^erin anbete - unb baj) id[) mit ^eine fi?m=

pat^tfiere. 6ie finb ober au^) bic einzige Perfon in ber "Xöelt, gegen

xodd)C i^ baö tpogen roürbe.
(ö. "öabt, „7\.al)d unb ifjtc 3eit'.)

QHit 6em ^Regierungsantritt ^tiebtid) "lOilbclms IV. [)attc bie O^oKe bes

Balletts an öen Berliner ^oftbeatcrn ausgefpielf, unb es tonnte ficb nie

roieber }m glcicf)cn Bebeutung erbeben.

"Das platonifcbe unb bod) coieberum nicbt gan? platonifd)e 13erbülfnie

Sxkiixii) ICilbelms }u bcn 1)amcn feines Balletts entbebrt nicbt ber Komit,

rourbe aber, roie alles, wae biefer IHonard) tat, fclbft oon fpottluftigen Bcrs

linern in feiner löeifc obfällig tritifictt.

Unter bcm ncrftorbencn König toor es befanntlid) bae SaKett, roc(=

c^es fic^ Dor^ugsojeife eines ^obcn Jluffd)a)ung6 rühmen fonntc.

(£5 roar eine ber ftcinen unb ^armiofen 'öergnügungen bes 9<'<^f«lig«r>)

bie er ungern felbft an Orten, wo es faum ber IRufentbalt geftattctc,

Dermiffcn roollte. IRuf bcn Prioatbü^ncn, im Palais unb in Potsbam

waren bic Sängerinnen bic Königinnen bes Sages ober t)ie[mef)r ber

l\ad)t, unb felbft in bcn grof)en Proben bes Opcrn^aufcs rourbe i^nen

nic^f feiten bic (l))tc bes Scfudjes bes gefrönten Kenners ?uteil. de

muf) einen eigenen Jlnblid gewährt babcn, bcn alten ^enn bort mit

feinem treuen Begleiter, bcm ©encral oon Ißi^Icben, wk er geroö^n;

lic^ pflegte, auf bcm (Soufflcurfaften fi^enb, bic Jlttitübcn ber leichten

Jlmorctten ftubicrcn }ü fcf)cn. Erwarben fie ficf) feine befonbere 3"-

fricbcn^cit, fo ojarb ibnen toof)! aud; eine befonbere Sf)re nocb ?uge;

bad)t. 3m föniglid)cn Polois befanb fid) ein alter Siebcrmann, ber

Kämmerer £imm, ber oortrefflic^c lOcine unb bic ausgefud)tcftcn

£ccterbiffen auf feiner Xafel fübrte. 1)icfer ^err Ximm lub bann ?u=

rocilcn einzelne ber Kleinen auf bcn Jlbcnb }u fic^ ein. "Da man muffte,

tDos bicfc Jlus^eid^nung }ü bcbeutcn f)attc, fo tpar bicfclbe ftcfs ein

©cgenftonb bes ebrgci^igcn Tlcibcs. (Saften fic nun in bcftcr @tims

mung bei Popa Simm, fo öffnete fid) plö^Iic^ bic Sürc, unb ein 3u-

fall fübrte bcn König berein. 'Der freunblid)c alte ^tn wollte burcb*

aus nid)t ftören, unb gcroöbniid) blieb er bis '^Jlitfcrnac^t in bem aufs

geräumten Kreife. TRand^e ©nobengefuc^c würben b>er burd)gcfc^t,

mand)e ltntcrftül?ungcn für heiratsluftige fiiebespaare ober anftcllungs;

fäbigc Kanbibaten würben bier bewilligt, wenn bie Petenten fo glücf=



lid) toaren, eine ber geflügelten ^looritinnen jur Protcftion }u I)a6cn.

•Diefe befd)Qulid)cn 3e«fen f'nb oorbei, unb bie (Spoc^e bes neuen "Xcs

gimcnfö ift aud) in ber Xf)eater(^ronit oer^eidjnet. Die Xoga bes «Sos

pf)ofIe5 f)ot bie Xrifots ocrbrängt. THan er^äf)it, ber bama(ige Krön;

prin? f)abe eines fct)önen Xages feine ©emaf)lin mit ben 'Xöorten ge;

tröftet: „©ei ru^ig, mein Kinb! THein tJater läßt fie fpringen, xx>k

wollen fie laufen laffenl" OetDiß, bie Jlrmften f)atten eine 3lf)nung

üon if)rem (Sd)icffal, fie liebten barum i^ren ©önner nid)t toenig. Sei

bem £eid)enbegängni5 folgte eine lange 0^eif)e oon lOagen, barin bie

üerlaffenen ^lügelgöttinnen faf)en unb roeincnb bie Sememen bangen

lief)en. Ss toar il)r erfter @d)mer^] Oet?t, roo ibr Unglüct ben ©ipfel

crreid)t, too fie, ouper einigen Opern, toenig (Sprünge mebr ma(f)en

bürfen, jei^t wirb es balb an ber3citfein, CKomane?uf4)reiben: „"Die

Ic^te Sängerin" ober „Oebeimniffe ber ©arberobe". -

((Jtnft Dronte, .»ctlln'.)

('^Ncr König l^ot eine !Jlnjaf)t fc^öner Xernau^s(Sd)al6 getauft, fie bei

>i^ Ximm auslegen unb als ©efc^enfe unter bk Sünderinnen oers

lofen laffen. 1)er König, fagt man, l)at eine befonbere Tleigung

für bie Sängerinnen, überbaupt für bie jungen '7Häbd)enDom Sweater;

fie erfreuen fid) feiner (Sunft, bie aber in allen (ii)xm oerbleibt; er

toill, fie follen tugenbboft fein, unb fcf)on um bes TJor^ugs toillen,

ben fie oon feiten bes ^ofocrbältniffes biben, feinen £iebbaber

bulben. 1)agegen befommen fie bann burd) Ximm alle fc^önften

Kleiber unb anbre ©aben ?ur Selobnung il)res guten lUanbels,

ben biefer ibnen beftens cinfd)ärft. „(Sine fonberbare Jirt oon ^orem,"

fagte neulich ein ©eneral, „in vod^tm Ximm bos ^aupt ber Vcu
f(l)nittenen fpielt."

('öatnbogfn, „Blüllct aus bct pHuf)ifd)cn ©cfc^idjlc'.)

Ober bie Pflege guter, crnftcr THufit im Opcrnbaufc crjäblt uns TKolttc

(„Ocfammclte Sd)riftcn unb 1)cnftDürbigfeiten"), ber, tuic überall, oucf)

bicr ein guter Sbronift unb Seobad)fer war.

C\d) fommc eben oon ber bunbertjäbrigen Geburtstagsfeier bes 53ers

^ liner Opemf)aufe5. (Sie rourbe begangen burcf) Jluffüf)rung oon

einzelnen Xonftücfen aller ber Komponiften, toclcfje in bicfem 3«itraum



für bic f)ic[i9C 55ü^ne J^usgcjctc^ncfcs gciciftct ^abcn. 1)ct ganje ^of
tDor gcgcntDÖrtig, unb roir toarcn fünfzig Pcrfoncn in bcr großen fös

nigltd)cn £oge. (fröffncf tnurbe bie '53orftc(Iung burc^ eine eigene Koni;

pofition rSncbrid^s \>C5 ©roPen, bie roirflic^, toenn er fie felbft gemacf)t

^ot, roeit ^übfc^er war als manches, vodd^cs nacf)^er tarn, ©obann

tarn ein 1)uert nebft dfjor fon ©raun aus KIcopatra, gan? im Stil

feiner Kird)enmufif gef)alten. "^an l)atu bie bamaligeSnftrumentierung

beibe^olten unb l^örtc nur ein paor (Seigen unb Sratfc^en. Cleopatra

unb ibre fort^agifcbcn 1)amen waren in '^^eifröcfen unb gepubcrten

paaren, däfor (toelcfter eine ©opranpartie fang, benn es roar ein

Frauenzimmer) nebft feinen O^ömern erfc^ienen mit ^aarbeutel unb

(fsfarpins ?ur Xoga unb nahmen beim (f intreten fe^r böflicf) if)re ^«Iine

ab ; alle mad)ten tiefe Knidfe refp. IJerbeugungen. 0ebes neue ©efong;

ftücf näl)erte fid) etwas mebr unferm blutigen ©efc^macf, bie 3nftru=

mentierung würbe reicher, bie '^elobien anfprec^enber. '7lad)bem wir

„!Jll5 id) auf meiner Sleic^e" glürflic^ überftanben, flangen bie ge=

waltigen (Eböre ©lucts f(f)on befreunbeter. löinters fc^öne Äompo;

fition „Das unterbrodjene Opferfeft", fein „Kinb, willft bu rubig

fd)lafen", gefielen aud) je^t nod), enblid) bilbete lüojaxt ben großen

9fluptabfd)nitt unb bahnte benTöeg }üx neuen THufif. "Die Ouoertüre

}n Selmonte unb Klonftan^e unb eine ©^ene aus bem "Don CJuan würben

gegeben, hierauf erfd)ien Seetbooen mit feiner gewaltigen oolltönenben

OuDertüre }u (Sgmont, weld)e da capo gefpielt werben mu)}fe. 3bm
reibte fic^ @pobr an mit bem unübertrcfflid)en 'Duett aus 0effonba:

„S^eures 721äbd)en, wirft mid) baffen". Von bem 5rcifd)ü^ würbe bie

Sd)luj)fzene bes erften IRftes gegeben unb Don ben qanj neuen Komi

pofitionen eine wunberbar fc^öne, geifterf)afte Ouoertüre 'Jfienbels;

fobns ?um (5ommernüd)tstraum. Tüan glaubte ben Zan} ber €lfen }u

belaufd)en, 'Den (Sd)luf) mad)te "THaifcbers Ttln^it ?um 33allett „'Die

(Splp^ibcn".

"^Horgen i^abe id) ben "Dienft unb werbe im Treuen Palais bei Potss

bam einer '^orftellung beiwohnen, }\x wefd)er nur ber ^^f wnb einige

tlaffifd)e ©efd)mädc befohlen finb. "Die leftte Jlufführung bes Stürfcs,

welches gegeben werben foll, hatte t»or?wcitaufenbfünfhunbert fahren

ftütt. (Ss ift bie Jlntigone oon einem gewiffen Sophotles. (£5 wirb

fd)wer fein, bie (Erben }u ermitteln, welche Jlnfprudh an eine Xantiemc



btx CEmnal)mc haben, u)ol)rfd)cin(id) finb es 1Kuberfnec{)tc im ^ofcn

t>on Konftantinopcl.

löcnn 3f)r bie Jldgcmcine 3citung f)altet, fo habt 3^r f)cutc einen

IRuffo^ mit meinem Tnonogromm -/- gelefen: „'Dcutfc^lonb unb feine

gennonifd)en7iad)born". 1)a6 bitte id) aber in bänifd)en £anben nie;

manb }u fagen, fonft laffen fie mid) nicht toiebcr |)inein, fonbern id)

tperbe gleid) om £ongenfelber 3oll tonfisjiert.



Part()ep, bcffen überaus (efcnsroerte „CJugenbcrinnerungen" ein übers

rafd>enö!Iare535iIbbcr7lapoleonifd)en3citunbbc6beginnenben35iet>ermcicr

geben, teilt uns oiel über bie Pflege ber TIIufiE im elterlichen ?)au\e mit. THan

oerfudjte, gute ©treic})quQrtette jufammen^ubringen, unb vor allem fang man

Opern mit Dcrteilten O^ollen unb nabm bic neuen 'THufiEroerfe ber 3cit fo

üöllig burd). 33ei faft allen memoirenfd)reibern ber Siebermeierjeit begeg:

nen ujir Okminif^en^cn an folc^e bäuslicben Opernauffübrungen.

3n roeit glanpollcrer unb anfprud)6Dollerer löeife als \)k: rourbe aber

Don ben erften Künftlern ber 3cit im THenbelsfobnfcben O^ufe, in bem

großen Kon^rtfaal bes ©artenbaufes £eip}iger ©traf}c 3, 'Hlufif gepflegt,

trafen bort bod) feine ©eringeren als £if?t, ^eli^ IKenbelsfobn^Sartbolbt)

unb ein 'JDunbertinb namens 0ofef CIoad)im ?ufammcn. „3a>an?ig dquis

pagen ftanben auf bem ^of, unb ad)t Prin^ffinnen roaren im ©aal." Otto

33äbr, auf ben fd)on öfter oerroiefen rourbe, gibt uns bann genauere 'Des

tails über bie THufitpflegc unb über bie 3nftrumentc ber 3eit - bie nod)

5löte unb ©itarre liebte unb eine beut oerfcbollene ^orm bes Küaoiers batte.

3n ben 30 er Clabrcn famen bie großen 'THufiffefte auf, bie ja nocf) in ber

©egenroart, oor allem am CKbein unb in ©übbeutfd)lanb, für bie IHufiEs

pflege Sebeutung baben.

"JDenig aufrieben aber mit ber Pflege ber THufU in35erlin unb übetbauptin

1)eutfd)lanb ift CR a b e l £ e o i n . . . "IDie es uns beute fcbeint, roobl }\i Unred)t.

Jlcllftab fcbilbert uns bann einen Sefud) bei bem alternben Seetbooen'

in löten. "Die 1)arftellung bat >n ibrer ©cblicbtbcit für micb ettuas (frs

greifenbes unb ftebt feltfam in Parallele }ux ©d)ilberung bes 33efucbcs bei

©oetbe, über ben uns fpäter IDilibalb 3ile)fis bericbten wirb.

"Die ¥)ö\)e ber mufifalifcben Segcifterung bxad)te ber Xriumpbjug £if?ts

burd) 'Beutfd)lanb, ber TJ^änner unb mebr nod) Jrauen }u hanfbaffen (ifaU

tationen unb ^ulbigungen binrij). T3on ba an ift ber 3ufammenbrucb ber

mufitalifcben Kultur ^u batieren. 'Das ©ebid)t aus ber löiener Xbeater«

jeitung ift fijmptomatifd) für bie trantbafte 33egcifterung, mit ber man bas

"Dirtuofentum in ber Tüufif im ausgebenbcn Siebermeier umgob. "Die tübs

leren Tlorbbeutfd)en bingegen - bic in Berlin in ber Oiebaftion bes „^reis

mutigen" faßen — fonntcn fd)on nid)t umbin, biefe '^erfe j\i gloffiercn.



\^efonbcrc5 TJcrgnügen geroä()rten uns ^inbern bic (Strcicf)quors

"V^ tcüc, oon bcncn mein Vata jcbcn löintcr mebwre oeranftaltetc.

IDir brauchten babzi nic^t fo ftill }u fi^en loie in bcn Oratorien unb

hatten uns mit feinem Sc^tbucbe }n quälen: lüän Dativ (üb }u bcn

Quartetten bie 'XJirtuofen bcr Äöniglid)en Kapelle unb einige gefcbicftc

"Dilettanten. Unter ben let-^ten gebente id) gern bes ^errn Äielmann,

"Disponenten bes (Scf)icf[erfd)en Sanff)au[c5. ©ein fd)öncr £on auf

bem '^JioIonceKo batte ibn in allen mufifali[d)en Greifen berübmt ges

mad>t. ©ein jRuOeres f)atte cttpas IRuffallenbes: eine longe, b^gere

©eftalt mit gebogener Tlafe unb Dorftebcnbem Kinne, oon überrafcben«

ber ©eroonbtbeit in allen feinen Seroegungen. ©ciftreicb unb fd)lags

fertig im Urteil, u)uf}te er jcbe Unterhaltung jn beleben. (£r ujor unoer«

beiratet unb oerfebrte gern bei uns. Töenn mein "^ater ibn münblicf)

?um „näcbften Sonntag Jlbenb" einlub, was febr oft gefd)o^, fo

fragte Kielmann gan? ernftf)oft: »<Soll id) meine ^rau mitbringen?"

So nannte er fein TJioloncello. . . . "Die Opernauffübrungen am Klas

oicr tDurben auf ben Töunfc^ meines IJatcrs lieber lebbaft in Oang

gebracl)t. "Don Qu^n, bie Oper aller Opern unb meines '^Jäters £iebs

lingsftüct, tarn ^uerft an bie Oitii}^ Die 53cfct?ung voax eine fo oortreffs

lid)e, roie fie wobl felbft auf einer öffentlicbcn Sübne feiten bagerocfen

fein mag. Prebiger 1Hitfd)l fang ben "Don Quan mit oollenbetcr 'JKeifters

fd)aft; 'Dorn (jef^t Kapellmeifter) bcn ßeporello mit unnad)a^mlid)er

Komif ; ber binrei))enbe Senor bes (Scbeimcn Poftrat löepplcr wav

für ben "Don Ottaoio roie gcfd)affen; einen beffcren Komtur als ^errn

i^elltoig würbe man oergebens gefucbt f)aben. IRugufte ©ebalb leucb*

Me ols "Donna Jlnna in golbcnem ©lan^c; ibrer (Sd)tDefter Jlmalie

feclenooller Klong \)ob bie 'Xolle ber (Sloira auf eine oorber nid)t ge«

abnete ^öf)e, unb meine (S(f)tDefter £illi toar als 3crline gan? an ibrem

Pla^e. Klein am Klaoier erfe^te ein oolles Orcbefter? er befaf) bie

©abe bes "Dirigicrens, bes unmerflid)en (Sinbelfens, bes leifen llad}s

gebens unb bes förbernben Jlntreibens in ausgc?eid)ncter Töeife ; nacb ein

paar Proben flof? oHes toie oon felbft babin. 'XJon unfcf)ö^barem ICerte

roaren meines "^Jäters Semerfungen über Sempi unb 23etDegungen ber

einzelnen Stücfc. ^a er, toie id) fd)on criDöl)nte, ben "DonQuan unter

THo^arts "Direftion in Prag gebort, fo gab es für biefe "Dinge feine

beffere Jlutoritöt als ibn, unb Klein folgte eifrig feinen Jlnbcutungen.
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"Die Äuffüf)rung roor eine fo oolltommcne, baf? fte me^r als einmal

unter immer fteigenbem ^eifolle ber tocc^felnben 3u^örer roieber^olt

roarb.
(•Ouacnbrtinnetungtn von ©uftao Tßatt^'.)

^Y^a6 bie ^ausmufit betrifft, fo galt bamals Klaoierunterric^t nocf)

vV nid)t als ein unentbeMicf)er Seftanbteil bcr Ougenber^ie^ung.

(£ö war baf)cr auc^ nocf) nid)t - tpie jc^t, meift ?um fcl)a)eren ßeib«

ipefen ber 7lac^6arfd)aft - faft in jeber Familie ein Klaoier oorf)anben.

Unter ben ÄloDicren tDor bas tafelförmige Pianoforte porf)errfd)enb.

Flügel tparcn feiten. Pianinos fannte man nod) nid)t. 1)cr Sau ber

Klaoiere toar unoolltommen unb ii)v Xon meift flimper^aft. Dabei

legte man no^) lOert auf oiele „3üge". Tlcben bem „^orte^ug" (fo

nonnte man bie Jluf^ebung ber 1)ämpfung) roar and} ein „Piano^ug"

(burcf) Dorgefd)obene Xu(^löppd)en) unb roomöglid) ein „Xrompeten=

?ug" (burc^ eine angefc^obene Papierrolle) oorl)anben5 bei klügeln

öfters auc^ ein 3ug, bei bcffen ©ebraud) fid) eine türfifc^e Tün^it ^ören

liej?. ^atte bas Klaoier noc^ nid)t eine fo be()errfd)enbe Stellung ge*

toonncn, fo waren bagegen noc^ ^roei 3nftrumente in ber ^ausmufif

^eimifc^, bie f)eute faft gän?lid) baraus oerfc^rounben finb. (Ss tooren

5löte unb (öitarre.

Die 5föte hatte tDof)l nocf) aus ber 3ßit 5riebrid)6 bes ©rof^en ein

Änfe^en betoal)rt, fraft beffen fie als ein befonbers fd)öne6, auc^ für

ßaien erlemensroertes 3nftrument galt, ^attc bod) aud) TRojaxt eine

feiner fd)önften mufifalifd)en Dichtungen an bie ^löte gefnüpft. Die

55eliebt()eit bes 3nftrumentes tlingt nocf) burct) in ben ßiebern Ub-

lanbs, toelc^cr oon „Des lla<i)bax6 lieblicf) ^lötenfpielen" fingt unb

uns ben ^übfcf)en '53ers binterlaffen l)at:

3n ©ras unb Slumen lieg' icf) gern,

löenn eine ^löte tönt oon fern.

^eute oertangt niemanb mef)r eine einfamc S^öte ?u l)ören, roeber oon

fem nocf) nof)e. 10er f)eute ettoas recf)t ßangtoeiliges be?eict)nen will,

fpricf)t oon ber „alten ^löte". Unb besf)alb ^at bie Slöte fic^ gänjlicf)

in bo6 Orcf)efter ?urüctge?ogen.

Die ©itane toar allerbings ein fläglict)es 3nftrument, roenn fie für

fÜcl) allein auftrat. (£inen TJirtuofen auf ber ©itarre }\x f)ören - benn
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a\x(i> bexcn Qab es - wat ein fcf)t ?a)cifc(f)after Kunftgcnuf). (Sic war

aber ein burd)au5 anmutiges 3nftrumcnt als Begleiterin bes ©efanges.

Ounge Q^äbdjen, bie cttpos (Stimme Ratten unb gern ein £iebd)en cor*

trugen ober aud) eine fcntimentale (Stunbe fic^ oerfür^cn tooKten, lern*

ten bes^olb ©itorre, roas binnen toeniger 'THonate ^u erreicf)en tuar.

CEine foId)e Sängerin, bie i{)ren ©efang mit ©itarrc begleitete, \a\)

ebenfo bübfd) aus, als fie fid; gut anf)örte. Jlud) (Stubenten fangen

ibre ßieber gern }nx ©itarrc unb ;ogen mit ibr pon ^aus }u ^üu5.

"Das alles fefete aber £icber ooraus, bie ibre (S#'nbeit in ber einfad)cn

TJlelobie fanben, unb für tDeld)e besbolb bie wenigen Jlfforbe, u)elcf)e

bie (Sitarre naturgemäp barbietet, üusreid)ten. @oId)e ßieber bilbeten

um jene 3cit nod) bie O^egcl. (£5 gehört ba^in }. B. bas fd)öne £ieb

oon O^eic^arbt „^reubooll unb leibDoü". ^mtc finb fo(d)e ßieber fcU

ten getDorbcn. 'Die alten finb aus ber'TIIobe gekommen. Tleue bot man

ni(^t }\x fcf)affen oermocf)t. TRan fennt nur nocb £icber mit fo fünft(icf)er

Begleitung, baf) bie ©itorre fie nicljt }n leiften oermag. Unb be6{)olb

ift bie ©itarre auf ben ^ausboben geroanbert.

yiud) ber 'Tllufifunterric^t trat nod) nid)t fo anfpruc^sooll auf, roic

je^t. Töer fid) berTllufif ujibmen wollte, begab fid) }n einem 'THeifter,

unter u)cld)em er feine (Stubicn mad)te. (Spobr unb TRoiif^ ^auptmonn

botten jabraus jabrein eine Jln?al)l (Scf)üler, bie, um if)ren Unterricht

}u gcnief)en, naö) Kaffel gekommen waren. Jlbcr es fiel jenen nicbt ein,

ibr (Stunbcngeben als eine „^oc^fc^ule für TJiolinfpiel unb Äompo«

fition" an^ufünbigen. Tlatürlid; woren aud) bie Honorare für THufif;

unterrid)t nic^t einmal annül)crnb ben je^igen gleid). f)euu beftcbt

faft in jeber großen (Stabt ein Konferoatorium für '^Hufif ; unb bie

3ü^l berer, u)eld)e fid) barin }n '^irtuofen ober "^irtuofinnen aus*

bilben, ift £egion. (Sine ^olge bieroon ift unter anbern bie, baf? ber

gen)ö()nlid)e Klooieruntcrrid)t, womit fid) früher nur TKönner be*

faßten, je^t großenteils in bie ^önbe oon "Damen geraten ift. Töirfs

U4) mufifalifc^e "THenfcben finb übrigens je^t ebenfo feiten wie früber.

"Die mufifalifd)en 3uftÄnbe ber bamaligen Qcit in ibrer inneren

©eftaltung laffen fid) mit ben literarifd)cn in eine gewiffe Parollclc

ftellcn. So wie £effing, Sd)iller unb ©oetbe es waren, wcld)e unfrc

fiiteratur fd)ufen, fo boben ^ai)bn, '^o^art unb 53ectf)ODen unfre mo*

beme Tüu^it gefcl)affen. THo^art war, wie (Sd)iller, früf) geftorbcn.



1)cnnod) lebte et weit mef)r im ^crjen bcs TJoIfes, oIs Scct^ooen,

roclcf)er crft imOa{)re 1827 aus bem£cben [d)ieb. 'Der altctnbe ^cct*

^opcn tpurbe in [einen Kompofitionen immer fd)roerer oerftönblid), ba5

3eitalter aber immer toeniger befähigt, tiefere ©djöpfungen }u oer*

ftcben. 1)cr ©inn [ür fIoffifd)e TRu^it toor nid)t fef)r roeit verbreitet.

SeetboDenfd)e (3i)mpf)onien }ü boren, trug man fein befonbers lebi)a\i

tes '53erlangen. 'Die im Oabre ) 823 oon öeetf)ODen ooKenbete neunte

6i)mpbonie rourbe in Kaffcl ?uerft im CJflbrc ) 828 oon (Spobr bem

Publifum oorgefübrt. "Qie babin roar fic nur in Töien unb Berlin ^ur

!Äuffüf)rung gefangt. Spobr unb db^rubini biegten an ben Srabitionen

ber t(af[ifd)en 3cit fcft. J^ber fie befaßen in ibren Kompofitioncn }u

toenig 'UoIf5tümlid)e6, um bem (Sinn für beffere THufif genügenbe

Tlabrung ^u geben, ^ie £ieberf(f)ä^e ^^on? Schuberts waren nocb

tDcnig befannt.

So gab bae 3eitalter fid) mebr unb mebr ber §reube an bem bloßen

'^iJirtuofentum unb bem finnenrei^enben Klingflang in ber '32Iufif b'n.

"Das '5}irtuofentum, welches fid) bcut^utage auf ©efang, Klaoier unb

(Streid)inftrumente }u befcbrönfcn pflegt, mad)te fid) bamals nod) in

roeit größerem Umfange geltenb. (fö gab reifenbe Künftler, toeldje auf

ber Slöte, bem r^agott, bem löalbborn, ber Pofaune, ja felbft auf ber

'TOunbbarmonifa itonjerte gaben. Sefonbrer, mit QHitleib gemifd)ter

©unft erfreuten fic^ blinbe ^lötenfpieler. Sraoourfängerinnen trugen

mit TJorliebe^^ariationen über ein beliebtesSbema (}. S. „'Kid) fli^ben

alle ^reuben") oor. IRuf bem ©ebiete ber Klaoiermufif roaren (£?erni,

dramer, "Duffef, Sielb, Kalfbrenner, ^enri ^ex} uftD. an ber Xageö;

orbnung. (Sebr beliebt waren auc^ „Potpourris", 3ufanimenftellungen

oon Opernftürfdjen, bie in eine notbürftige mufifalifd)e '3}erbinbung

gebrad)t toaren.
(Otto Uäbt, .(fint b«utf<t)e Sta&t oot 60 Oat)«"'-)

5anni) an 'Xebetta.

:Öerlin, ben ) 8. lüät} J 844.

^fV^ir halben i)iev in (Saus unb Sraus gelebt, porige Tßodfe wat

A\} jeber Sog boppelt unb breifad) befeht, oier große Jlbenbfeten

^intcreinanber, in beren einer bie O^offi, in einer bie Sird) (eine engs

Iif4)e (Sängerin, bie gan? wie bie Tlooello fingt) unb in jrocien bie

,2*



Vtdtt }u hören wax. 1)icfe bü^ an Jt^c« Qufcinanbcrfolgcnbcn "Dons

ncrötogcn bic prod)tDol(ften Soireen gegeben, bt'e man nur fel)en tann,

fie tDoren eigcntlid) für ben ^txyoQ Don THcctlenburg unb feinen Xbea«

tersSntenbonten, leiber aber fom jener gar nid)t nact) Berlin, unb biefer

muffte nod) bem erften ^eft roieber jurücfreifen; ba& tat aber bem ©lan?

ber «Soireen unb ber guten £aune ber löirtin, bie präd)tig bei Stimme

roor, feinen Eintrag. "Vorigen Sonntag war aud) bei uns bie brillam

teftc Sonntagsmufif, bie, glaube id), nod) jemals ftattgefunben i)at,

foroobl toas Jlusfübrung als Publifum betraf. Töenn id) "Dir fagc, baf)

>n)eiunb?n?an?ig (Squipagen auf bem ^of unb ti)}t unb a<i>t Prin^ef;

finnen im Soal waren, toirft Du mir bie nähere 33efd)reibung bes

©langes meiner glitte roobl crlaffen. 1)agegen roill id) 'Dir mein O^e»

pertoire mitteilen: Quintett oon Rummel, mit ber 5«n9cr Ieicf)t ©e;

tummel, 'Duett aus ^ibelio, "Variationen Don "Daüib, Don bem prod)=

tigen kleinen 0<'od)im gefpielt, ber fein löunbcrfinb, fonbern ein be;

rounberungsroürbiges Kinb ift, nebenbei Seboftions biefer ^reunb.

3roei £ieber, oon benen bas fd)öne „£üß bie Sd)mer?en biefer (Jrbe",

t>on(£cfert, oon^eli? unb ber'Decfcr ausroenbig oorgetragcn, roie immer

großen Seifall fanb. 3d) erlaube 'Dir, Scfert fein ©ebeimnis baraus

}u macben. Qicrouf fam bie Töalpurgisnad)t, auf bie mein Publifum

fd)on feit oier TöoAcn gefpannt toar unb bie oortrefflid) ging, löir

battcn brci Proben gemad)t, bei benen fid) bk Sänger fo amüfierten,

baf? fie gern nod) einmal fooiel gebabt hätten. Sei ber legten roar ^eli^f

zugegen unb febr aufrieben. 3d) hätte gern gefchen, ba^ er begleitet

hätte, bas wollte er nun aber ein für allemal nicht, fonbern fpiclte nur

bie Ouoertüre mit mir unb griff bei ben fd)n?ierigften Stellen halb im

Saf?, halb im 'Disfant mit ?u, fo baf? eine J\xt uon improoifiertem

oierhänbigen Jirrangcment baraus tcarb, bas fehr gut flong. 0«^t

habe id) meine "THufifen bis nad) Oftern ausfeilen muffen, ba ^elijE bis

bahin 3«'^ ""^ 2^"^^ braud)t; er führt nämlid) Palmfonntags in ber

©arnifonfird)e 3frael in !Flgppten mit einem Perfonal oon ettoo oier*

hunbertunbfünf^ig fieuten auf; es wirb ein gctoaltiges Ord)eftcr ba}\x

an ber Orgel gebaut, unb es toirb hoffentlich prachtooll ©erben. Doxt

her noch ift als Schluf) ber Spmphonien bie neunte mit dhören, fo baf?

5eli^ Dollauf }u tun hat. 'Dobei fchreibt er ein Konzert für (Englanb,

^toifchenburch gehn bie Koncfturen feiner neuen IDerfe, feine johllofe



Äomfponben? unb alles, roos fonft nod) ber Xag mit fi^) bringt; er

ift forttDÖf)renb in befter £aunc unb freut fid) fe^r auf feine beoor:

fte()enbe ^^eife. Tleulid) nad) ber 3frae(*Probe toar ausna^msroeife gut

Tlßtttex; nad)bem es aus war, ftonb unb flanierte man auf ber (Strafjc,

unb bann gingen roir nod) fpa^ieren unb abenbs fpielten roir alte mit

bem ©ef)cimratf) "Öödi) fc^roar^er Peter unb Heften uns Don <Sebaftian

(Schnurrbarte malen. "Daß Du nic^t bei Defaroc^e auf bem Soll warft,

ift fe^r unrecht, auf ber "Xeife muß man alle '^enf(^enf4)eu ablegen,

fonft oerliert man juoiel. ^a^ id) grof^entcils als Ißegmeifer prebige,

fannft Du toobl benfen. "Deine Sefc^reibung oon 'Dirid)lets toeltoer«

ad)tenber Korneoalslaune i)at mid) febr amüfiert, ic^ fef)e i^n oon ^ier

mit unbefiegbarem ©elef)rtenftol? (Sträuße fd)lcubern; ^at er nicbt aber

bod) Don Stit }n 3cit ba?tDif4)en füß geläcf)elt?

(6. Qcnfel, .Dt( iamilit TRenixUfo^n'.)

3ln "^ictorine Soiffonnet.

ISonn, ben 1. 0uni 1833.

/iCinen fcf)önen, ^errlid)en TRai babe id> nun fd)on am 'Xf)cine vtn

Vw lebt, ein fc^önes Pfingftfeft an feinen Ufern gefeiert, ^cfte }\x

feiern, oerftebt freiließ bk löelt nid)t me^r, aber ^ier finbet man nod)

IRnflänge roabrer ^eftesfreubc, nic^t in ben ^on^ertfälen ooll gepu^ter

Ferren unb "Damen, bk nad) jeber gelungenen piece bie ^anbfcf)uf)e

ausjie^en unb tlatfd)en, fonbern in benStäbtd)en unb "Dörfern, ©eftern

Dor 8 Xagen machte id) mid) auf, bas THufiffeft )n bereifen. 3n einem

oollgebrängten Tlac^en fubr id) nad) Köln, oon ba um ) 2 Ubr auf bem

übermäßig gefüllten l)ollänbifcf)en 'Dümpffd)iffe nac^ Düffelborf. "Den

Konzerten unb Kon^ertproben i)abc id) geroiffenbaft beigetoobnt unb

Diel ©enuß baoon Qei)abt. "Das (Scf)önfte oon allem toar unftreitig bas

große Oratorium oon ^änbcl, 3frael in ^Igpptcn. (Ss ift bie erfte

TTIufif, bie mid) toirflic^ begeiftert i)at, unb ba id) fie breimal borte,

tonnte id) bem S^H^ bes Künftlers ettoas folgen. (S>ic beftebt aus jtoei

Xeilen, ber erfte fd)ilbert bie Sebrücfung 3fraels, bie Plagen Jlapp;

tens unb ben IRus^ug, ber }weite bas ßoblieb TKofis. '^ie f)errlid)en

(If)öre, in feltener TJollenbung aufgeführt, mad^ten ungeheuren dim
brurf . 3(^ begreife nicf)t, roie bie 7nenfd)en immer flatf<f)cn unb Sraoo

rufen tonnten, als toenn fie einen Xafc^enfpieler oor fi^) i)ätten, als



tDcnn bit Kunft nur barauf ausginge, ScifoII einzuernten, unb nic^t

bie innerften Xiefen ber 33ruft rounbcrbor anregte.

•Der ^toeite Jlbenb begann mit ber fdjönen Scetf)ODenfd)en PaftoraU

ft)mpbonic, welche auf eine rei^cnbe Töeife ben ganzen Kreiö Iänblid)er

(impfinbungen barftcüt.

(£5 folgte bie Ouoertüre ^ur ßeonorc unb ?u[ef?t bie befannte Kam
tote oon löinter: „Die Tiad)t ber Xöne".

!J\m Dienstag TTiorgen roar ein brittcs Konzert. Das @d)önfte aus

3frael in Jlgi)ptcn tourbc roieberbolt. Die Krone bes $eftcs toarTHa;

bomeDecfer aus Serlin. "JUenbcIsfobn^Sartbolbi) erntete für feinDi^

reftorium oiele (Sdjmcicbeicicn unb roarb burcb (5ebid)te, TJlebaillen,

Scfrän^ung geebrt. Die Jluffüt)rung felbft toat über jebcn Xabel er*

boben, bie Soloftimmen unb (Xböre ousgc^eicbnet fcbön, bie Qa\)l ber

(Singenben rt>ar275, aud) bie 3nftrumcntalpartie roar febr bebeutenb,

62 TJioIinen, ) 8 llioloncelle, ) 3 Kontraboffe ufro.

(Srnfl (Euttius, .<£in fccbensbilb in Briefen'.)

Jlus Sagesblättern.

Berlin, ben )9. ^^bruar )820.

CJ\ nftatt bes Xagebud)es ftel)e lieber fofgenbes bier: nur biesnoc^l

VT '55orgeftern fof) id) Jllcefte; aud) nur ftärfereSeftatigung alles lei-

ten über unferSerlinerSI)eater. (5d)[ed)tePlä^e.Kreifd)enbesOrd)efter.

r5ürd)terlid)e Xan^tunft, roo bie Xän^e nid)t einmal ^ur THufif ge^cn

tDoIIen; of)ne(2inn, o^nc 7}erftanb, obnc ©ra^ie, mit (2eiltän?ermüf)e,

o^ne fie roie biefe Xänjer uns unfcpulbig an^ured^nen. Sänger oom

berliner Publifum gebilbet. Das publifum f)üt fid) eine IRrt SeifoK

für ©lucf üusroenbig gelernt, roeld)en ju u)ieberl)olcn es feinesroegs

unterlöDt, aber bod) enblid) nur fefjr läffig bezeigen fann^ auc^ bie

einzelnen in bcn Sogen, einer gegen ben anberen. (Stümer fef)r gut ge=

fpieltj iDirb fid) aber bie Sruft angreifen. ICeber läpt bieSlasinftru-

mente mit bcn Sängern in bie Tßtttc forcieren; Xöne in ^resfo bar;

aufteilen, muj} man Don ben großen italienifc^en (Sängern gef)ört unb

es bemcrf t f)üben. TUan tann bcn Xon weit ausfcf)icfcn, of)ne ^u fd)reicn

;

tDie bie färben flumpenroeife für bie S^tnc auftragen, lüenn ©luct

nur einmal folcf)e Oper aufführen tonnte 1 fc^on in Paris, burd) Xra*

bition im Orct)eftcr, t)ört man, roie ©lucf es gemeint l)at. Ss ift nod>
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vid }M fagcn. Tleulid) fagtc id), bic Kunft müffc einer Tlation natüt--

lidf fein; b. ^. in ben unteren TJoIfsf(offen emfte^en
; fonft oogiert fie,

i)at feinen 55oben, toirb Krittelei, wenn fie oor^er no(f) glücflicf) Tlocf)!

of)mung tpar. iJrft gcftcrn, ah ©oct^ifc^e ßieber o^ne Segleitung ges

fungcn tourben, brong fid) mir oon neuem auf, ba^ es nur oerbefferter

10ad;tftubcn; unb 9inbtDerf66urfc^en;©efang im löanbern voav.

^ier f)aben roir feinen anbercn "öolfsgcfang. Ttun gibt's noc^ (SoU

botenlieber ous bem Krieg. IRdcs onbere «Singen, ouf ben Sweatern,

ift bolb itoiienifc^, balb i)alb biefer ©efong, l)a[b jener bezeichnete, auf

©lucf, Ttlojaxt uftt). ongeroanbt; unb meiftens fc^on bomit ongefangen,

bie Singorgane gon? mif)zuDerfte{)en. iJabei ein unenb[id)er 1)ünfel5

ouf bünfelboften fogenonntcn Patriotismus gepflanzt. TUan finbet f)ier

mebr fcf)öne Stimmen, als monnurirgcnb oermuten follte ; aber gleich

tperben fie ocrborben? in bie Keble f)ineingeztt)ungen, bie Srufttönc

bis }üt "Vernichtung forciert, geguetfcf)t, gefälbert. £eibenfcf)aft beftc^f

nur in ioxte unb Piano, in 1)ef)nen, et cetera!

(Ä. 31. TJatn^agen, .75ctmifd)te S*rif(«n'.)

f

OfVJein erfter33licf beim Eintreten traf auf ibn. (£r fa0 (äffig auf einem

vvV ungeorbneten 53ett an ber IHücfroanb bes 3inimcrs, auf bem er

ebenjuDor nocf) gelegen }ü baben fc^icn. Den 33rief oon 3elter ^ielt

er in ber einen ^onb, bk onbere reicf)te er mir freunblic^ entgegen,

mit einem foldjcn 55licf ber ©üte unb jugleicf) bes ßeibens, boj)

plö^licf) jebe Scf)eibea7anb ber Seflemmung fiel unb ic^ bem im tief*

ften Veu\)xten mit ber gon?en lOörme meiner ßiebe entgegenfcf)ritt.

(£r ftonb ouf, reicf)te mir bie ^onb, brücfte fie ^er^lic^, beutfc^, unb

fogte: „Sic ^oben mir einen fc{)önen 53rief oon 3cltcr gcbracf)t! (fr

ift ein ©obrer Sefcf)ütjer ber eckten Kunft!" - ©etoo^nt, felbft am
meiften ?u fprec{)en, bo er bic ©egenrebe nur fc^toer oernebmen

fonnte, fubr er fort: „3cf) bin nicf)t gon? toobll 3c^ bin xed)t fronf

gctoefenl - Sie werben fiel) fc^lecf)t mit mir untcr^olten, bennicf)^ö'rc!

febr fcf)U)er]"

löos icf) ontojortete, ob iä} anttuortctc, - id^ toeif? es a)of)rlic^ nic^tl

3umcift werben toobl meine 55li(fe, ber toieberbolte "Brucf meiner ^anb

bos ousgebrücft l)abcn, roo^u mir oielleicf)t bie löorte gefe()lt Rotten,

and) toenn icf) biet a>ic ?u onbern i)ättc fpred[)cn fönncn.



^eetf)ODen lub micf) ein, mic^ ?u fefeen; et felbft na\)m feinen

Pla^ auf einem (Stubl por bem 33c« unb rücfte if)n an einen Xifc^, ber,

}wzi (Scf)rine baoon, Qan) mit (Sc{)ä^en bebecft tpar, mit Tloten oon

SeetI)0Dcn5 ^anb, mit ben ^Arbeiten, bie ihn eben iet/. befd)cifti9ten.

3d) naf)m einen Stuhl neben bem feinigen. (Schnell ©erfc id) noc^ einen

Slid über bae 3immer. (£& ift fo grof? roic bas 7}or?immer, f)ot ?u>ct

^enfter. Unter biefen ftef)t ein ^lügel. Sonft ift nid)t6 barin ?u entberfen,

roas irgenb 33e{)agli(^feit, Sequemlid)feit, ooUenbs ©lanj ober ßujms

perrictc. (Sin @d)reibfd)rünt, einige (Stül)Ie unb Xifc^e, roeifje löänbe

mit alten, ocrftaubtcn Sapeten, - bos ift 33eetl)ODen6 (Scmad). löas

flimmert er fid) um Sron^en, (Spiegciroänbe, 1)itt>an5, ©olb unb (Sil*

berl (£r, bem ade Prad)t biefer (£rbc Xanb, «Staub unb IRf4)C ift, ge*

gen einen göttlicf)en ^unfen, ber, alles überftral)lenb, aus feinem 3ns

nern aufleucbtetl

So faj} id) benn neben bem franfen, fcbroermütigen Dulber. "Das

foft burd;tDeg graue ^aar erl)ob fid) bufd)ig, ungeorbnet auf feinem

Sd)eitcl, nid)t glatt, nid)t fraus, nid)t ftarr, ein ©emifc^ aus allem.

1)ie 3üge erfd)ienen auf ben erften 23lict wenig bebeutcnb; bas ©c*

fid)t roar Diel fleiner, als id) es mir nad) ben in eine geroaltfam ges

niale löilbbcit ge^tpöngten Silbniffen oorgeftellt batte. 7lid)ts brücfte

jene Schroffheit, jene ftürmifd)e ^effellofigfeit aus, bie mon feiner

PbpfioQnoniie geliehen, um fie in Ubereinftimmung mit feinen lOerfen

}u bringen. TOcsbalb follte benn aber aud) 33eetf)ooens Jlngefid)t aus*

fel)en roie feine Partituren? Seine ^ör^e »Ar bräunlich, boc^ nid)t jenes

gefunbe, fräftige Sraun, bas fi<b ber Oöger ertoirbt, fonbern mit einem

gelblid) frönfelnbcn Xon oerfef^t. Die Tlafe fd)mal, fc^arf, ber TUunb

tuoblroollenb, bas IRugc flein, blaDgrau, bod) fpred)enb. löebmut,

£eiben, ©üte las iA auf feinem Jlngefic^t; bod), id) a>ieberf)ole es,

nid)t ein 3^9 ^^r Oö^te, nid)t einer ber mächtigen Kübnbeit, bie ben

Sd)it)ung bes ©eiftes bejeic^net, a>ar aud) nur oorübergebenb }u bes

merten. 3ct) will bißt ben £efer nicf)t burcb eine 1)id;tung täufc^en,

fonbern bie Ißa^rbeit geben, ein treuer Spiegel eines teueren Silb*

niffes fein. (£r bü^te, tro^ allem eben ©efagten, nichts oon ber ge;

beimnisDoll an?iel)enben Kraft ein, bie uns fo unroiberftebli^) on bos

yiuf)crc großer THenfcben feffelt. Denn bas ßeiben, ber ftummc, fd)a)cre

Schmer?, ber fid) barin ausbrüctte, wax nid)t bie ^olge bes ougenblitf^



U<i)en Untpobtfctns, ba id} biefcn lAusbrurf oucf) nad) 1öo(f)cn, roo ficf)

33cctf)oocn »ict gefünbcr füf)[te, immer toicbcr fanb, - fonbcrn bas

(Ergebnis feines ganzen, einzigen ßebcnsgcfc^icfs, tpeld)e5 bie f)ö<f)fte

©et»öf)r ber 23cftüHgung mit ber gtaufamften Prüfung bcs '^erfagens

oerf(f)mol?. Seoor tpir nicf)t oon einem in ber ^rifc^e ber ßcbcnsfraft

crblinbeten CHaffael }ü er^ä^Ien f)aben, toirb Seetf)ODen feincsgleis

<f)en an ^til unb Unheil in ber Kunft* toie in ber lUeltgefc^ic^te nid)f

finbcn! 1)enn auf fo(4)er ^ö'be toirb bic Kunftgefcf)i(^te ?ur

töelfgefcf)ic^te.

Desbalb ergriff ber iÄnblirf biefcs ftillen unb tiefen ©rams, ber

auf feiner roe^mutoollcn «Stirn, in feinen milben Jlugen lag, mit

namenlofer 'Xü^rung. (£5 ge()örte ftarfe Kraft ber Selbftübenpins

bung ba?u, i^m gegenüberjufi^en unb bie ^eruorbrängenbe Xräne

?urüct?u^alten. -

Tladjbem ©ir uns gefegt f)atten, reid)te mir SeetF)ODen eine 6<f)rei6s

tofel unb einen ^(eiftift, inbem er fagte : „ 6ie bürfen mir nur bit

9auptfad)en auffd)reiben, icf) toeiß micf) bann f4)on }ü finben; icf) bin

es nun f4)on oiete 0a^re Qttvol)nt. "
-

(£. JU»f»«b, .Äu» meinem Eeben'.)

CyV^oburc^ ^ai %tox\.-^ t\\}i biefe berliner entf)ufiaftifd)e "^erjürfung

vV f)erbeigefüf)rt? - 1)urc^ feine probujierten Xontoerfe felbft?
-

©eroiD nic^t! - benn oXU funftfinnigen berliner unb ^wn? £if?t felbft

tpcrben eingefte^en, b<\^ uns ber ©enius ber 'Wufit in einer "^ojarti

fcf)en OuDcrture ober 53eetf)ODenfc^cn <Si)mp^onie, öon einem ooUftän;

bigen, tüd)tigen Ord)eftcr, unter QHcifterleitung ausgeführt, mit ge«

©altigern 64)auern ergreifen muf), als ein Klaoierfon^ert, unb toenn

bie l)eilige CEöcilie felbft b'xz Xaften fcf)lüge. - CEs war aber ?um Xeil

bie forcierte, neroöfe Silbung bcr53erliner, i^re ^o^le Jibgctricbenf>eit,

iDclcf)e bcn Künftler £if?t ?um Opfer ibrer bpftcrifd)en 23egeifterung

erfor unb if)n mit einem ^eiligenfd)ein umgab, bamit fie i^n gerecht-

fertigt anbeten fönnte. 3ubem umfc^roebte if)n oerfübrerifcf) b'\t f)eims

lief) fü|?e TKpftif eines romantifcf)en Äünftlerlebens - eine warme, fa*

tf)olifcf)e Tlooelle, ()alt> friool ^alb oertlört burcf) ben Tlamen ©eorge

@anb. - T)onn feine TUo^ltötigfeitl bann '^^ellftab! - 3umXeil aber

rif) £if?t bie Kenner toirflic^ ()in, ni(f)t bloß ols TUciftcr, fonbcrn au4>
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olö bcr ojunbcrbarc Sörann bes Pianofortc. - Oa, einen Spronnen

nenne id) i^n, biefen gutmütig löc^elnbcn, frcunblidjen König bcr Xöne;

bcnn nocf) feiner ^at ben flingenben 'TOctallfaiten fo oiel geboten als

er. - (Sie muffen if)m, trie oltögöptifd)e ©flaoen, bie fo(offa(en, mu*

fifo(ifd)enPbowonenbautenau6füf)ren5 flingcnbe TJlonumente, fo bod),

roie bie böd)ften Obelisfen unb Ppramiben ; ober, toie gefned)tete ©eifter

ben Offa auf ben Pelion ftülpen, bamit ber ^err ^ran? S.i)}t bequem

ben Äopf in ben blauen ^immel ftecten tann. (Sie muffen feinen golb*

nen 2riumpba>agen burd)(£uropo Rieben; ben ftürmcnbenO^ean muffen

fie glätten wie ein t^eofritifd)e6 Söd)Icin unb bie OHorgenrötc bei ben

5itti(f)en ergreifen; tur^, bie Jlrbeiten bes ^ettnke finb ein ©abres

Kinberfpiel gegen bie ^Arbeiten, toelcbe £if?t ben "^effingbrä^ten

feines Klaoiers aufgibt. Unb babei tonnen bie armen, gebe^ten Xönc

gar nid)t }u Jltcm tommcn; immerfort muffen fie um ibren TUei^tct

fd)roeben unb tlingcnb bie Jlnroefenbeit tunbtun, bis er ibnen gebietet,

^u ben fcrnftcn (Sternen }u fliegen unb f)inab?ufabren in ben tiefften

^öUenfd)Iunb, unb faft in bemfelben Tllomente roieber oor ibm ?u er*

fc^einenl - 'Die berliner aber, tE>eId)e gute 'Xopaliftcn finb, lieben unb

Derebren fef)r ben König £if?t, toie alle Könige, unb foKten fie aucb }u

ben Pharaonen gef)örenl
-

Iftud) tpir f)aben oor turpem ^ran? £if?t in unfrer lüitte gef)abt; aber

ber gefunbe ©inn ber Königsberger oerfd)onte ben Künftler mit jenem

u)iberlid)en T3eitstan?c bes Gntbufiasmus, unb erfparte fid) ein Srrös

ten, bas nid)t blof) bas (Singeftönbnis einer begangenen 2orf)eit, fon;

bem and) ben Hcxxat an ben I)eiligften Sntcreffen ber ©egentt>art unb

ber 3ufunft be?eid)net bötte. - löäbrenb ber IRnrocfcnbcit £if?ts war

ber ©efunbbeits^uftanb unfrer Stobt Dortrefflid); benn bie Tleroen

unfrer oftpreuj}if(^en "Damen finb nid)t berlinifd) oerfranfelt. (£s iDurbe

bem Künftler bcr ßorbeerfran? nic^t oorentbalten, ber ibm gebübrt;

unb trenn bie p^ilofopbifc^c ^afultöt einen Doftorbut barauf geftülpt

bat, fo ift roenigftens ein fold)er ^all nic^t unerbört in ber ©efd)icf)fe.

Jlud) Slücf)cr tDurbe bei feiner Jlntoefenbcit in (£nglanb oon ber Unis

oerfität O^forb }um Dottor frciert. - Jluf feinen ^all fcf)abet es etroas,

ba einem "Doftor ber Pbilofopl)ie bie är?tlicbe Praxis aufs ftrengfte

unterfagt ift. löir ^toeifeln nid)t baran, baj) bie Xoglioni unb §ann^

(£l0ler, bie, roie mon fagt, nid)t blo0 ©efd)id)te, fonbern aud) Pbilo*
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fop|)ic fanden fönncn, foKö fte einmal nac^ Königsberg !ommen foHten,

cbenfatts mit bem pf)i(o[opf)i[c^cn Doftorbipiome beehrt werben

tDürben. -

{Waltstobt, .©lofi'tn unb ^lanbjcid)nung«n'.)

^"^Nic lötener S^eoterjeitung entböü ein (Scbid)t auf Olc 53uü,

-iy bas fo beginnt:

lüillfommcn, ebler '7lorb(flnböfof)n,

TRit beinern bli^enben 3öuberton,

Ttlit beinem fcbmcl^cnben ßiebesfong,

Tüit beinem begeifternben (Spbärenffang,

THit beinem f)ürmonifc^en ©oto^Quartett,

Qllit (Stößen unb ßäufen [o rein unb nettl

(,3ct5teimiitl)i9e.')



®id)terprofile.

3m ©cgcnfaft j\i ben Dielen, übct)d)tpengli(f)cn ®d)ilberungcn von 55efud)en

bei ©oetbc gibt uns IDilibolb JlIejEis ein Bilb oon bcr 73ereinfamung,

in ber fid) in ben legten Oa^ren bod) ber alte 'Did)ter bctnegte. Die neue 3eit,

bic le^te ©encration, fal) nid)t me[)r ?u ii)m auf, fonbem glaubte, befugt ?u

fein, fid) i|)m gleid)bcred)tigt gegcnüberftellen ?u fönnen. (Sinfad), coeil if)r

unb nid)t ibm bie ©egencDOrt gehörte.

3u tDeld)em (Sntbufiasmus fid) aber bei einzelnen unb oor allem bei

begabten 5wuen, toie 35ettinc o. 3linim, bie 73eref)rung für ©oetbe

fteigem fonnte, bas jeigcn bie fd)önen IDorte, bic bas „Kinb" nod) in

einem Jllter, wo [\e längft tcin Kinb mel)r coar, an ben (Sd)riftfteller

Cftbolf ®taf)r über i|)r einftiges Cftufgeben im ©eifte ©octbcs fanb.

8c^n CJübrc nad) jenem crftcn 35efucf)e toar id) ?um briften Ifüak in

IDeimat. 3d) fom aus Paris ymüd. 13kl i)attc fic^ jtDifdjen

)8)9 unb )829 geänbcrt. Die G^crge rüttelten am X^ronc bes ©ii

ganten; unb bcr ©igant, alt geroorben, f)ord)te auf if)r Xrciben. (fr

horcf)fe mc^r, als a>ir annaf)men. (Seine Safcirunbe jünbcte Kernen

an unb fcf)n)cnftc Töeibfeffcl unb lief? Xrompctcn, Orgel unb ^pmnen

tlingcn, um bas Tlagcn unb "THurmeln, bas balb jn einem (Sturm

tpcrben foKte, ?u übertönen. @etDif?einunrid)tiges'öcrfabren; ©octbc

nirfte aud) toobl nur balbtDillig ju bicfcr ßifurgic. Aber er fanbte bencn,

bic feft an ibm l)iclten, freunblic^c (3prü<i)C ?u, unb benen, bic in (eis

ncm 1)ienfte laut fprad)cn, (i^renmebaillons mit feinem Silbnis. Jlud)

icf) i^attt ein foId)e5 erhalten, id) meine aber nid)t um Jlfolutf)cnbicnft.

*Dcnn id) bfl^c nie ben Töcibfeffel gcfd)rDcnft, rocil es mir unroürbig

bünftc ber ©röf)c, für bie meine 'XJercf)rung nie crftorbcn, unb meine

£iebe roicbcr gctDad)fcn voax. Töenigcr um fd)ulbigcn ßc^nbienft, als

tpcil bas ^cx} mid) brängte, ben ^cros nod) einmal }n fc()en, ma(f)te

i^ ben Umtncg über Töcimar.

(S>oet\fi tro^nle biesmal in feinem anmutigen £anb|»a^e am Part



.... TJßit (aßen n\(i)t toic bamals auf feierlichen ©tü^lcn cinonber

gegenüber. €r }oq mid) auf bas ficine Kanapee neben fic^, unb feiner

brau4)te bie Unterbaltung }\i mod)en; fic tDar con felbft ba unb ging

in anmutigem ^luff« fort, ©oetbe tDoHte Don feinen Parifer ^reunben

tPiffen, unb was i<i) il)m mitteilen fonnte, toar i^m angene()m. Unfer

gcmeinfamer ^reunb, O.Q.Iftmpere, berfSobn, fonnte ficf) einer XeiU

naf)me bes ©reifes erfreuen, bie mir betoies, boß ©oet^e tpärmerer

©efüble fäf)ig fei, als man ibm ^ugeftanb. ©an? unbiplomatifd) ging

es frei(id) aud) l)kt nid^t }u. "Denn als er mic^ fragte: ..^at benn

unfer ^rcunb aud) mit IRppctit oon bem "Xcnntierfdjinfen in 3f)i«t

ßoppenbütte gegeffen?" fo toar es ©oet^en vooi)l weniger barum }\i

tun, bies }ü erfahren, als mir auf eine artige TOeife yn oerfteben }u

geben, baf? er meine ^«rbftrcife nac^ «Sfanbinaoien fenne. Um besbalb

bilbete icb mir übrigens ni^t ein, boß er bas Bud) gclefcn babe, aber

es ift fc^on genug, roenn ein 'I)id)ter im acf)t?igftcn Oabre, unb ein

©oetbe, ber jungem ßiteratur nid)t frcmb bleibt unb oon allen (Sr?

fd)cinungen, fei es aud) burd) unoollfommene ^«unbesmitteilungen,

'^loti? nimmt. Dicfelbe milbe, anerfennenbe Senben? im gongen ©e*

fprüd)e, bas ebenbesbalb feine leud)tenben Punfte unb feine fd)roffen

Spieen bot, bie befonbers in ber Erinnerung geblieben wären, ^ins

beutungen auf eine allgemeine europäifd)e unb 1öelts£iteratur, eines

ber ßieblingstbemata in feinem noc^ oon P^ontöf'«" umgaufelten

£ebensa)inter, traten aucf) i)kx in ber Unterhaltung bcrous.

71id)t enttäufd)t unb ni(f)t bcraufd)t, angenef)m geföttigt trat id) aus

ber bcitern (Stube, aus bem freunblid)en ^an^c. 1)a5 Silb bes eblen

©reifes, in bcffen 3ügen nod> oolle Erinnerung an bie ©ötterfraft

feiner 0ugenb blifete, begleitete micb. Iftlle Silber, bie bamals oon ibm

ejEiftierten, unb bie mir noc^b^r ?u ©efid)t fomcn, brüden bas nid)t aus,

xoas id} gefeben. 'Dos Silb ift nod) je^t nid)t oerfd)tPunben, bie teure O^e»

(iquie oon einem TKanne, toie ein näcl)fte3 Qabrbunbert feinen ^weiten bers

ootbringen wirb. Es roar bas le^temal, ba^ id) ©oetben gefeben ^abe. -

(IDUibalb Tütfis, .itfnnerungcn*.)

/^ufer ^err "Doftor 6ta^r (benn ber finb (Sie mir, inbem (Sie mit

\i-^ bebarrlid)em '53ertrauen, bas icb böslich oema(f)läffigte, fi(f) mir

jutDcnben). 3d) bitte um 73er?eibung meiner "^emacbläffigung, ni4)t



5cr ®ahe, bcnn bic i)ahe id) gcnoffcn, aber bcs ©cbcrs, benn bct

33rief, bcr il)m gefd)rieben war, tnic einer an ^ermoon^caulieu, finb

beibe ouf meinem @d)reibtifd) unter anbcrn Papieren oerloren geblies

ben; crft oor toenig Sogen, too fie ber 3uföII ans £id)t brad)te, bab'

id) fie jum ^euer unb mid) ?um etpigen @d)tDeigen oerbammf. - Durcf)

3b« Tlacbficbt entfübnt, barf icb bies (Sd)tDeigen nic^t brechen, 3hnen

meinen oerfpöteten 1)ant ^u fagen. - 3uni ©lud - id) fage ?um

(5Iü<f - tDcil) id) nid)t bas geringfte oon TRexd; benn tDüßte id) oon ibm,

fo würbe mid) mein ©croiffen brängen, abermals einen neuen Kanal

}u bauen, beren fd)on fo un^äblige mid) in Jlnfprud) nebmen, baj)

Sagj unb 7lad)tglei<:be für etoig für mid) aus ben ringeln gehoben ift.

löie ein Spreetoalb, aus unzähligen 3nfeln bef.ebcnb, beren jebe eines

Kunftgärtners beborf, um ibre 5rüd)te auf fünftlid)em O^ofte gcbeiben

}u mad)en, ift mein £eben ausgefüllt, (fffen unb trinfen fann id) nur

im 5lu9> ön (Erneuerung meiner ©eroanbe fann id) nimmer benfen,

bics paßt ?um (Sinfieblerleben. Kommen bic IHenfcben }n mir, fo moc^*

icb's für? unb fall' mit ber Sür ins ^aus, um in aller (£ile ibnen }u

fagen, voae fie fonft nur nad) bem erften (Sd)effel (Sal? fid) wollen ge*

füllen laffcn, }n boren.

TJiitOoetbe böb' id) nid;t oon oerfd)iebenen gcfprod)en, unfer 'IKeben

oar, roic unfre Slicfe, ineinonber fon^cntriert; alfo „THerrf" toär' ein

frember Son in unfrer Sprache getoefen, - aber einmal fagte bod)

©oetbe }u mir: „THerf bir's, ba^^ rocnn bu fünftig bei ber (Sterne

£id)t meiner gebenfenb, id) bei ibrem £eud)tcn beiner gebentenb bie"

pp.

Die THomente, bie wir miteinanber lebten, toaren Sautropfen, in

beren jebem bie (Sonne fid) fpiegelte unb ibre (Strahlen in unfrer (Stim*

mung S(^^^^ brod). - 3d) fanb einmal im ^rüblingstau eine ^eibeU

beere unb jöhlte auf bem Ströuc^lcin, aus beffen Slötterrei(|)tum fie

heroorgucfte, bunbertmal bas Silb bcr "Tllorgenfonne in bunbert Saus

tropfen, bie bie fleine ^eibelbeere umftrahlten, ba merft' ich nichts oon

allem, roas um micf) her noch tt>ar> '4) ^^^ oerfunten ins Parabics ber

^eibelbcere, bie inmitten unzähliger Spiegelungen bes (Sonnengotts

unter bem QHorgenbuff ihrer Oleife entgegentouchs. (So toar's grab'

mit mir - noch oom 1)uft ber Kinbheit gebedt, fonft hö«' i<i> feinen

©lanz nicht aushalten fönnen, ftrahlte ber Dichter in unzähligen ©eis
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ftestropfcn, rein vok bcr 'TKorgcntou um mic^ ()cr; - unb wät* ein 'Jllcrd

ober fonft etvoae ous ber Sogestoclt bemerft tporben, ic^ f)Q«e es für

(Sd)otten gef)a(ten, ber jtoifc^en mid) unb meinen ©Ott fiele, roooor

fein 55ilb mid> nic^t anftra{)Ien fönnc; getoij) roär' mein @cift oer^

ftummt, mein Segriff erftorben für alles, aud) für TUcrrf, ben id)

nimmer bätte faffcn fönnen, mitfamt allem außer ibm.

Söttd)er6Klotfd)ereienl - oon bencn ujciß id) gar nid)t6. - ^at er

über mid) gefprod)en? - überOoetbe? - ic^ fenne il)n nid)t, abne i^n

nid)t, ©oetbe i)at mir ibn nie ertoabnt, baraus fd)liej?e ic^, baj) er nid)t

?u ben ßiebesgöttcrn gebore j - baf} „Tüetd" ©oetbes frü^fter Qugenbs

genoffe, lö|}t fid) e^er boren, benn als ic^ ^uerft in biefes Planeten Kreis

cintrot, ba ))atu er 59 mal ben ^rübling bee 0abre6 ojiebererobert, unb

in meinem IRnblid entfd)a)ang fid) feine (Seele jener früheren geroobn::

ten Sabn, UngetDobntes regte feinen ©eift, fid) neu }ü befiebern, unb

^ärtlid) becfte ber junge ,$laum fein ^zx), ba^ es in ber löärme bimm?

lifc^e ©lut ausftrömte. ^a war id) alfo fein ältcfter unb einziger 0u:

genbgefäbrte, unb anberer, bie nod; in bes Uranos 3^'^«" mit ibm Der=

febrten, lourbe nid)t gebockt.
-

„"Der reicbe €)d)ai^ meiner (frinnerungen" ift es alfo nid)t, wie (Sic

roäbnen, geeignet, ben lUuft in „Umlauf gefeftter Klatfd)ercien" aufs

juriiumen.

our (Strafe für ben '5Hi|}griff, ben 3br ©cift ^ier gemacht l)at, oer;

urteile id) Sie, biefen meinen Srief bem ^errn oon Seaulieu oor^us

lefen, mir TJer^eibung }u ertoirfen, baj) fein 1)anffagung6fd)reiben auf

feine (Senbung unb befd)eibene Sitten erfolgte, jo roenn er's forbert

unb barauf beftebt, fogar biefen meinen untoic^tigen (Sd)reibe?ettel in

jtoei Seile }ü ?erreij}en unb ibm bie eine ^ölfte baoon als autogro«

pbifc^cs 1)enfmal }u überlaffen, ba id) roeiO, baf) bie 7Henfd)en je^o

einen Tiarren an fold)en "Bingen gefreffen l)aben. Unterbeffen ?eid)ne

icf) mit ^oc{)ad)tung

Scrlin, ben n. IRpril )839. Settine 3lrnim.

(Subwig (Seiner, .3lus :7l!)olpl) Bta^)x» Tlai^la^'.)

Pottbcb entwirft ein anfprcd)cn5c5 33iI5 oon bcm Bufjeren ber Perföns

ljd)feit Oetm Pauls, beffen 33efanntfd)aft ibm burd) dlifc oon ber "J^eie

oermittelt tourbe. (Sin 33ilb, ba^ oiclIcid)t auf bie betannte ©ilbouette, bie



Herbert (Sulenbcrg jüngft ron Oean Paul entoarf, nid)t gonj obne dinfluj)

geblieben ift. 1De(d)en (linbrucf aber Oean Paul auf bte jüngere ®enera«

Hon Don ©d)riftftellcm mad)te, baoon geben uns piatens Xogebü4)er ein

gutes GfUflnis. ©oetf)e l)ingeaen ftonb fotoobl Oean Paul, wie aüd) fpäter

bem 'Dramatiter Kleift, ablebnenb gegenüber, ba Perfönlid)teiten oon fo

ftarter Komplijiertbeif ©ie bie Clean Pauls ober Äleifts, ja, felbft tpic bie

eines ^offmann ober ^eine ber triftallcnen Klor|)eit feines "JCefens fremb

loaren.

CT\^ 26. Oftober ) 820 oetlief^cn roir £öbicf)au unb cneid)tcn nad)

vV }wei fleinen Xogercifen Saircutb, tpo bie ^cr^ogin fogleic^ ben

ßegotionstat 1Hid)ter ?um Jlbenb einleben (ief^. Den oieIoeref)rtcn Oean

Poul Don !An9efi4>t }n 3lngefid)t fenncn }u lernen, 9en)ä[)rte mir eine

unbefd)reiblid)e ^rcubej ic^ fanb i^n bem Silbe red)t ä^nlid), bos id)

mir nacf) £efung feiner (Sd)riften unb nad) (Smilicns 55efd)reibung oon

ihm gemacht. (Seine Korpulen? güb if)m etroas Unbef)ilfIid)C6, fein 5ei

fid)t glid) bem eines e[)r(ic^en Päcf)ter5, ober auf ber [)o()en, fcböm

gewölbten «Stirn tf)ronte ein f)ert»orragenber ©eift. (Seinen Junior ?u

feigen, fonb er tpenig ©elegenbeit; nac^ einigen fleinen Proben faf)

mon, büf? er burd)au6 trotten, b. b. oon bem Tllüntel bes (Srnftes ums

l)üllt fei, roie bies in bem unfd)ü^baren Kleinobe: Jlttila Sc^mel^les

O^eife nad) ^'ö? burc^gängig ber ^all ift. ^Is bie ^er^ogin bebauerte,

i[)m feinen See anbieten }u fönnen, ba fie oon ßöbic^au ber roiffe, baf)

er benfelbcn nid)t trinfe, fo fogte er mit ber größten ^armlofigfett:

„(£i, toenn (ivo. 1)urd)Iüud)t gütigft erlauben, fo fe^e i^) mein 33icr«

frügel neben bie Xcetaffen." Unb alsbolb erfc^ien ein pumpen bes

bcften Saireutf)er Sieres, ber im ßoufc bcs Jlbenbs unter ben an--

regenbften ©efpräcben geleert warb. (Seine ©ebanfenfülle ?eigte fic^,

toie ^milie bemerffe, in ber momentanen (Sd)tDierigfeit, ben obös

quaten Jlusbruct }ü finben; fagt er bocf) felbft einmal: mancher

Jlutor l>abe gan?e 55ibliotf)efen oon guten ©ebonfen im Äopfe, aber

nur ebenfooiel Qeit, um ein paar Bücherbretter booon auf?ufd)reiben.

Beim Jlbfcbiebe jünbete Qean Paul im TJorfoale eine fleine £afd)enj

lateme an unb toanbelte langfam nad) feiner Bel)aufung bur^) bie

bunfeln (Straften oon Baireutf), xoo man roeber oon ßampem no^)

oon ©06li4)t ctroos }u toiffcn fc^icn. 1)en getreuen Pubel ()atte er ?u

9aufc geloffen.

(.Clueent>«(inn<run8tn p»n ®u^ap Vatttxi.')
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^^on Ocan Pauls „Xitan" i)abc id) nun bcn (c^tcn Seil ?u (cfen

-^w/ DoKenbet, O i^r 'JHufcn, roelc^ ein 25uc^I 'Xöie ift aKes öarin

Tlütur unb Kraft unb <Scf)önf)cit! Töe(d)c Pf)antaficl ©leicf) einem

neffartrunfcncn ^albqott füf)rt uns ber 'Did)tct tDie burd) e(t)fäifdf)e

Töege burd) feine 7Hetapf)em. lOenn man einmal bk eigene unb bod)

woi)l eftDüs manierierte (Scf)reibart CJeon Pauls gett>öl)nt ift, fo ift alles

grof? unb f)errlicf); ous allem blictt Oenie, Urteilsfraft unb Selefeu;

beit. 33ei feinen üppigen 7laturbef(^rei6ungen glaubt man ein blübens

bes ©emälbe ?u feben, nid)t eines }u lefen. lUeber Ooetbe nocf) Tüati

tbiffon, nod) fonft einer ?eid)netc uns je fo fd)ön bk %'efenerinnerungen

O^oms unb bie 3öubergürten oon Treupel ....

Die brei fd)rerflic^ften Situationen im „Sitan" finb obne 3a>eifel

£inbüs Jüufcf)ung burd) O^oquairol im ^lötentbal. Sc^oppes Zob burd)

feinen 3d)s'XUabn unb T^oquairols (Selbftmorb ?um (Sc^luf) feines auf;

geführten Xrauerfpiels .... '^on allen bk bei weitem Seflagensj

roürbigfte ift ßinba ba "Xomeiro; ibr (ölücfsroecbfel ift fürd;terlid). Uni

roiberruflid) oerloren für ibren (beliebten, oerac^tct oon i^ren ^reun^

binnen, gefd)änbet Don ber "^elt, erfennt fie fid) als bie ftrafbare ©ot^

tin bes t)eräd)tlid)ften TZtenfc^en, ber fic^ bereits ermorbet ^atte. 1)ie

r^ürftin ift feboc^ unenblid) fc^ulbiger an jener fcf)u?ar^en Xat, als lio-

quairol felbft, in beffen Kopfe fie }um minbcften nic^t entfprang.

(.Jluguft oon Platcns Iagebüd)et', (jetausgegeben oon o. Eaubmann un& o. Sc^efffei.)

C[inen gtoDen (itetarifcben Kreis oerfninmelte in Dresben £ubroig Xiccf um
fid), ber, neben feinen fd)riftftel(erifd)cn Qualitäten, bie ©abe bes T3er=

aeqenroörtigens im TJorlefen In überrafcbenbct lüeifc befof). - 3imüfant

ift bie Erinnerung ITleißncrs, beffen 15ater ja als 3lr?t - er ift iaä Urbilö

?u3bfens 73olt5feinb unb ift unter gicicben Umftänben feiner^eit aus XepUl)

oetjagt roorben - unb als 'Tllann oon (itcrarifd)en ©raben In betn

Xie(tfd)en Kreife 3uGfln9 fonb.

Olbenburg, ben 30. Oftober 1840.

^"^^ie (Karoline Sauer) brang (in 1)re6ben) in mid), }n Xiect }ü

^J gel)en, ber mid) fd)on burcf) fie tenne unb mid) geroif? gern emp«

fangen unb obne 3tP2if«l ouc^ ?um Jlbenbtee unb TJorlefung ein;

laben roerbe. Sei ibr mufjte icf) bann oerfprec^en, ?ur 71ad)t }\x effen.

Bfcittmcirt
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Um brci Uf)r lief) i^) mid) bei Xiecf melben. (£r empfing micf) freunb;

lid), unb nad) ben crften odgcmeincn ^Lebensarten roaren toir balb in

einem inbaltsoollen ©efpräd)e, in beffen (Setoebe Smmermonn, ©oetbe,

©rabbe, (furipibc» unb feine KritÜet, ^Iriftoteles unb meine Jlrbeiten

bie (£infd)[ag5füben bilbcten. 3(^ mußte it)m gefoUen hoben, benn erft

nad) einer Stunbe entlief? er mid) mit bem 3ufo^c, öof) er „QUännern

meines (Sd)Iage6 in feinem £ebcn gern begegne", unb baf) er micf)

auf beute übenb ?um Xce im Salon bei fid) erroarte. So ging id) benn

um 6 U^r roieber ^in in bae unfd)einbare alte büftre (f(fl)au5 am ölten

QHorhe. 1)urc^ einen olten THaterioIloben mit oKerbonb Kram; unb

Sonnentoefen auf bem ^(ur, parterre, gelangt mon auf einer bunflen

Sreppe in i>as jvociu (Stod, too ein toinfligcr enger 1)iminutiDDorp[a^

bie 'Dunfclf)eit nur }u einer Jirt 1)ömmerung lid)tet. Der ©egenfafe

}n ©oetbes f)el(er, Iic!)terfü[(ter löobnung, ibrer ftillen IKube unb öngft;

Iid)en (Sauberfeit bietet fid) oon felbft. 1)a6 ©efel[fd)aft6?immer, ein

geröumiges Quobrot, toar nod) leer. Tlur bü5 Jlrrongement ber Sofas

unb Xifd;e nebft ben ^af)Ireid)en im Kreifc gefetzten Jlrmftü[)len unb

Scffeln, bie Dielen £ampen unb Siebter unb ber brobelnbe Xecfeffcl

beuteten auf bie ^a{)lreid)e erroartetc ©efellfd)üft. - 3d) botte Ttlu^e,

mir Xieds QTiarmorbüfte oon ©opieb unb bie ?ablreid)cn 53ilber unb

Kupferftid)e an?ufd)auen, oon benen alle lOänbe beberft toaren. Salb

trat bie alte ©röfin ^infenftein berein, an ben J^ugen leibenb, mit

grünem Sd)irm, unb mit ihr begann, nad)bem fie fid) auf bem Sofa

etabliert, ein allgemeines ©efpröd), bos inbeffen burd) Xieds Eintritt

bolb unterbrod)en murbc. Xiecf ift Hein oon ©eftalt. Der etroas ftorfe

Oberkörper roirb oon einem fe{)r fd)a)ad)en picbeftol nur mül)fam ge^

trogen. Die Haltung bes |d)önen ilopfes ift gon^ nod) ber linfen Seite

l)in gebüdt. Stel)enb gewährt er ben (Sinbrucf eines fd)n?ad)en ©reifes,

bie gon^e ©eftalt brüdt ßeiben aus. Si^enb bogegen Derfd)tDinbet bies,

wk id) fd)on bei meinem erften Sefuc^ bemerfte, roo er mid) in feinem

IRrbeits^immer empfing, im Sd)lafrod, bie }wci «Ringer ber ßinfen

gegen bie TOongc gelegt, ftü^enb, bie red)te ruhig h^robhöngenb. - (ii)c

bie ©efellfd)aft fid) mehrte, hotte id) ©elegenheit, an feiner Seite unfer

©efpröd) fort^ufe^en. 53olb inbes nohmen bie (Sintretenben einen Xeil

feiner Jlufmerffomfeit in IRnfprud). (finheimifd)e, befonbers Domen,

unb ^rembe ftellten fid) ein, id) bemerfte einen ©eh- ^at o. Ungern«



(Sternberg (^eriiusgebcr bcB ©tücfclbergfc^cn Ikdjlaffcs) u. ü. - Jlls

bcr See gcnoffcn roar, oereintcn ficf) mcbrcrc (Stimmen ^eimlid), Siccf

}uv „TJorlefung" auf^uforbern. Dies fd)ien notrocnbigc ^otni ?u fein.

1)er Xifd; toarb für i[)n beifeitgeftellt mit ben ^toei £id)tcrn. Cfr fe^t

ficbunblas: „"DameKobolbimßuftfpicIoonCLalberon", unb nun ging'»

ohne Paufe burd) bü& gan^e Qtüd mehrere (Stunben lang, mit einer

^üdc ber Kraft, be» 'XUof)I(aute5 unb bcr 35ea)eglid)fcit bcr (Stimme

unb J^ftion, bie micf) mit (Staunen erfüllte, de wax bas "^odenbetfte,

roas id) je gel)ört, unb biet erft würbe mir bae Problem burd) bie

funftgcübtefte Prodis gelöft, wie es möglid) fei, innerhalb ber glattge*

fd)ornen, in unenblic^cn formen geträufelten unb gcfd)nörfelten'^ctrif

unb IJerfifitation bes fpanifdjen 1)rama5 ben erfrifc^enben ^aucl) ooüer

7laturroal)rl)eit ber @pracf)c fo lebenbig ^u erholten, baj) ber profaifc^

unb bromotifd) bewegte (Sprad)ton nic^t ben '^ers unb feine Kunft,

unb biefe nid)t jenen bceinträd)tige. Tliemanb, bem e» mögli^, follte

fid) ben ©enuj) oerfagen, biefe Kunftlciftung, bie in fold)er DoUtomi

mcnbeit toobl nie bagemcfen ift, }ü I)ören. (Sd)aufpieler fönnen ba^

Don unenblid) lernen. Tlur bei Smmermann fanb id) im Oüf)re 38

!Hf)nlicbe6. 3d) geftcbe, baj) id) bae Salberonfcpe ßuftfpicl erft I;ier Der*

ftel)en gelernt ^abe. Seim (fmpfe^len lub mic^ %. fef)r f)er^ltd) auf ben

nüd)ften Jlbenb roieber ein, unb ^roar fc^on um 5 Ul)r. 3d) roill gleid^

aud) oon biefem IRbenb einige» er^ö^len. "Das ©efpräd) I)ouptfä(^lid)

?roifd)en il)m unb mir rollte lcbf)üft über Politif unb ©efd)id)te ba^in.

•Da plö^lid) fragte er nod) meinen '^Jerbinbungen unb ^reunben in

^alle. (Sillig geftanb mir aad)f)er, ab toir {)eimgingen: er i)abe ge*

gittert, baf? id) unter meinen ^rcunben (£d)termeper, ben er beteftiert,

unb O^uge nennen möd)te. Snbes, ic^ roar befonnen genug, biefe Klippe

}u oermeibcn. Jlud) Solgcrs rourbe gebad)t, „rocnn ber länger gelebt

l)ättc," meinte ber alte 13ata bcr 'J^omantif, „fo roürbe bae Unfraut

ber ^egelfd)en (Schule nic^t fo roud)ernb aufgefd)offen fein". 3c^ lief?

buö bingebn, benn e» geziemte fid) nid)t mir, bem jüngeren, bem

werten ©reife gegenüber ben Selcl)renben }u fpiclen, unb ba id) eben

(Solgers 55riefroec^fel gelefen, tonnte id) i^m oieles über (Solgcr fagen,

roaö il)m »on mir ^u f)ören lieb war. "Do melbete ber eintretenbe 23of)^:

»^inrid)5 fei in Dresbcn, laffc fid)2ie(t empfel)len unb if)n erinnern,

ba^ er il)m einmal üer)procl)en, ifjm ©oetl)e5 ^ouft oHcin oorjulefen."

13*



Jiccf war in bcr f)citcrftcn fiounc unb fprubcUc oon f)umotiftifc^cn

C^inföIIen, „"Doe l)abc id) if)m unmöglich ocrfprocfccn!" rief er; „tpo^I

in ©efellfd)üft, ober allein - hae fönntc für uns beibe gefäf)rlid) roer*

ben; benn, entroeber er roürbe oernünftig ober id) fcf)noppte über."

löir lüd)ten. 3d) ertoäfjnte bes famöfcn Kommentars ?um ^öuft, »on

0inrid)6, unb toie fdjtoer es mir geworben, i^n aud) nur ?um Xeil >u

lefen. „po, toas ujollen (Sie fagen," perfekte Sierf, fd)alff)aft läd)elnb

unb feine tiefen fd)önen '7J]ärd)enaugcn auf mic^ ^eftenb, „icf) t)abe

biefes Prad)tftü(t im THanuffript gan? burd)gelefenl" - Sft's möglid)?

- „Ss ging beffer, als (Sie glauben," erroiberte er, „benn als id) bic

crften 20 Seiten f)inter mir f)atte, roar icb fd)on fo ooUfommen aus

aller IJernunft bcraus, baf) id) alles übrige roie im S^aumel unb 'Xaufd)

gan^ bcl)aglid) t)intereinonber weglas." Jlls er gebeten warb, oorjus

lefen, tponbte er fid) an mid) unb erlaubte mir }u a)äf)len: id) nannte

(Sl)otcfpeares „TJiel £ärm um nichts", unb er las es. ©o oortrefflid)

oud) biefe '^orlefung tpar, fo muj) es bod) auf bie "Dauer ermüben, unb

id) wäre nid)t oft imftanbe, es bintereinanber aus^ul)alten. (Seines

neueften O^omanes roarb nid)t gebad)t. €r ift, offen gefügt, fein Kunft«

wert }ü nennen. Das ^iftorifd)e überu)ud)ert bas Poetifd)e, bie fd)af5

fenbe ^cugenbe Kraft fef)lt. Die profaifd)en Poefien baran finb form?

lofe Ungetüme - 9albl)eiten minbeftens - unb bie Kataftropbe mad)t

ber nactte 3ufflll eines rein äußerlichen <5efcf)ebens, roo^in ficb ber

5luß bcs ©an?cn, roie ber Oil^m im (Sonbe oerliert.

(fcubroifl ©«iget, .Tim 3lbo[p5 Stal)t5 Tlat^loj)".)

jp^ci biefem meinem erften Jlufent|)alt in Drcsben follte icf) aud[)

X^ einen ber berühmten literarifcf)en Äbenbe bei fiubroig Siecf er«

leben. Siecf, ber, roenn er nod) Seplift fam, meinen 13aUt }u fonfuU

tieren pflegte, roor mir fcf)on längft befannt, ein fleiner, gebrungener

"^ann, beffen rounberbar tiefbraune, gerabeju licf)tfprübenbe Jlugen

in meiner (Srinnerung unoergänglicf) leben.

€r wohnte auf bem Ältmarft, in einem fc^roar^en ^au^e, einem

Kaufmann gehörig, eine Sreppe i)o<i).

ICir betraten einen Salon, ber gut beleucf)tet unb mit oielen Sil*

bern gegiert war. £öngs ber Tßänbe ftonben Kanapees unb Dioans.

(£ine 3af)lreicf)e ©efellfc{)oft, aus ^ititn unb Damen beftefccnb, roac



ünrocfcnb. IRm Xccfifd)c präfibierfc eine alte Dome mit einem gtü*

nen Jlugcnfd)irmc, Dorncf)m, in ariftofrofifd)er ©emeffenf)eit: es voat

bies bes 1)id)tcr5 ^reunbin, bie ©räfin ^infenftein. 3roci öUere ^räu*

(eins unterftü^fen fie in i^rer Sätigfeif: bic eine berfelben toor Doro«

fi)ca Xie(f , bie Xod)ter bes "Dichters. Tlac^bcm uns eine Xaffe Xee ges

reid)t toorben, ^ei^te fid) Sierf an ein Xifd)Iein, auf bem ein niebeter

Jlrm(cud)tct ftanb, ergriff ein bort (iegenbes 35ud) unb begann mit einer

tDunberbar tDof)l(autenben (Stimme bie TJorlefung eines S^eaterftüctes.

'^ergcblid) fuc^te iö) mid) in biefem?ured)t)ufinben, bennfie^e ba,

fd)on ba^ Perfonenoer^eic^nis mar t»on einer oerblüffenben Seltfams

feit, ^a mar ein Qnv oon 5ud)5, ber einen ^ausfreunb namens

fliege ^otte, bann ein ^crr ©cier, ein ^err 'Xabe unb ein ^ext Don

Krüf)felb ; id) mürbe nic^t f(ug baraus, ob id) es mit einer menfd)[id)en

©efellfc^aft ober mit rebenben Xieren }u tun f)abe. 3m ©rübefn bar«

über fd)Iummcrte id) ein. löie lange id) gefd)Iafen, meij) id) nicf)t, ic^

meif) nur, baf) mein T3ater mid) aus einem tiefen, tiefen <3d)Iafc aufs

rüttelte unb freunblid) fagte:

„Komm, armer Ounge, es ift fef)r fpät. Töir gef)en . . .
."

TJiele Oa^re fpäter erfuhr id), baf? bas (Stüct, u)e[d)e6 £ubt»ig Xied

uns Dorgetragcn, Sen Clonfons „IJoIpone" gemcfen ift.

(Tneißnet, „©ef<f)i<f)te meines Eebcns".)

Tnit 5er 3«it toatcn 33örnc unb ^eine in ben TiatiQ i)ct Iiterari)'cf)en Sc;

fucf)6gröj)cn, coic bic Klaffitcr oon cbcbcm, cmporgctücft, unb tcin ^tembcr,

tein 'Deutfci^er Don irgenbtDc(d)en literariid)en Jimbitionen perfäumtc es, bei

bcn bcutfd)cn großen Publijiften, bic im Sjil lebten, feine Karte abzugeben.

(So fd)i[bcrt uns ©ruf ®(f)0(t, ber fpotere berühmte (Sammler ber ©Cs

mälbe pon ^cucrbad), (Scbroinb unb Sörflin, einen Scfucb bei Sörne. Unb

£aubc, ein ^reunb feines, gibt ein trauriges 33ilb oon bem crtranfcnbcni

Qeinc, ber aus einem foignicrtcn, etwas feiften Ecbemann }u einem masj

geren, ergrauenben Tllännd^cn fid) genjanbclt battc, unb bem bod) nod) neun'

Oabre fd)ujercn ®ied)tums bcoorftanben. - ®d)rocrften ®icd)tums, bas nur

feinen Körper, nie feinen ©eift ju unterjod)en oermod)te - bcn ©eift bies

(es TKannes , ber bod) nid)t einmal bie ijor^üge bes Krantfeins genießen

burffe, unb ber nod) auf bem 2Iotenbett ge^toungen oar, feinen unb feiner

5rau Untcrbalt ^u ertoerbcn.

nber Srüffcl gelangte i<^ md) Paris, unb man fann fic^ bcntcn,

toic getDoltig mir bie löcffftabt imponierte. Tlac^bem id^ am

elften Xage bercn ^(luptftraDen unb Plä^e bur4>ftreift, benähte ic^ ben



TüotQcn bc6 ^weiten, um einen öcfud) }u mod)cn, ber mir fef)r tt)id)tig

tDor: er golt £ubroig Sörne, für roelc^en ic^ mir einen ^rief aus

^rantfurt i)<itte f4)i(fen [offen. Sörncs Tlame füllte bomals alle beut«

fd)cn Geltungen, unb feine Briefe aus Poris, oon benen ücrfd)iebenc

Serien crfd)ienen, würben, obgleich ftrengftene oerboten, eifrig in

'Deutfd)Ianb gelefen. ^a mir ber fcf)arfe, in if)nen über bie beutf(f)en

3uffänbe ergoffene Spott ungemein ?ufagtc, tooüte id) nidjt in Paris

fein, oF)ne bcn Urheber fo fdjneibcnbcr unb bod) offenbar aus einem

roarmen ©emüt heroorgcgangener Sarfasmen fcnnen ^u lernen, (fr

empfing mid) entgegcnfommenb unb richtete, als er hörte, ich f«i «hcn

aus 'Dcutfd)lanb eingetroffen, fogleich S^^Q^^ <^^ ^^4), ^'^ ^"^ch bcn

anfd)einenbcn (frnft, mit bcm er fie tat, um fo fomifcher roirftcn. dx

fragte, ob bie ^er^öge oon Jlnhaltj^öthcn, 3inhalt=Sernburg unb Jln*

halts'Deffau nod) feft auf ihrem Shron fäj)en, ob es wahr fei, bof) in

'y{c\x^i<B(i)ki}''(S)xe\} eine gefährliche 'öerfd)tDÖrung entbcctt roorben

fei ; bann flagte er über bie beutfche (Geographie : toenn er auch hunberf

Qahrc alt roerben follte, roürbe er es boch nie bahin bringen, fie }u

lernen ober alle bie buntfarbigen ©renken ber öerfchicbenen fianber

auf ben ßanbtarten ^u enttoirren; u)cnn es ihm aber gar zugemutet

roerben follte, nach Sücfeburg }ü reifen, fo roürbc er in TJerjroeiflung

geraten unb eher ben löcg noch Ximbuftu finbcn, als bortbin. Um
mir eine Jlrtigfeit }ü erroeifen, fchlug er mir bann cor, mit ihm noch bem

Pere ßochaife ^u fahren, roo er mir bie fchönfte IRusficht auf Paris

geigen roolle. 3ch nahm bos Jlnerbieten banfbar an unb brachte meh^

rcre Stunben mit bem bereits alternben unb, roie es fchien, fchrood);

liehen QHonne }n, inbem roir ^roifchcn bcn ©röbcrn bcs ^riebhofes

auf unbnieber roonbelten. (£s roar ein fchöncr fonniger ^crbfttog; boch

»iele gelbe Slötter raufchten fchon }ü unfercn ^üßen ober fanfcn oon

bcn 3a'e'gfn ber Säume auf bie ©robmonumente nieber. Tlach unb

noch ging Börnes Unmut in eine rocichcrc Stimmung über, unb er flagte

in ergreifcnbenlöortcn über bas politifchc (Slenb in 'Deutfchlonb, über

beffen Ohnmacht noch außen, über bie Untcrbrücfung oller Freiheit im

Innern burch bie (Großmächte, über bie Srbörmlichfeit ber Klein;

ftoaterei unb bie Seroilität bes Beamtentums. (£r fproch gerobeju

aus, baf} er eine Beffcrung nur burd) eine O^eoolution für möglich ^^'

achte. Wae er fogtc, tarn ihm ficher aus tiefftem ^erjen, unb ich ()>«It



iiftn fclbft hie ^inntiQrxnQ }u bcn ^ranjofcn, bt'c er aufwerte, ?ugute, ob*

gicid) ic^ in biefcr O^ücffic^t Qanj Dcrfd)tcben oon tf)m backte unb fü[)(te.

QtJo^l fonntc id) mir oorfteUen, rpie er, ben in ^ranffurt erbuIbetenPIactcs

reien unb ber bcutfc^cn^Hifere entronnen, vocld)c er bort in näd)fter Tlöbe

mitangefe^en, bei bem frembcn "^olfe freier oufatmete. Ußat bod) ^ier

ba5 Ood) ber "Xeftauration abgefcf)üttclt, bos bei uns nod) fc^toer auf

allen TJerbältniffen (aftetel 3d; bereute es nie, 53örne aufgefuc^t ju

I)aben, unb betoo^rc ibm als THenfc^en ein liebepolles Jlnbenfcn, toie

id; ibn ob ©cf)riftffeller f)ocf)ad)te. «Sein glän^enber löi^ toor ni(f)f

bloß ein blenbenbes^cuertDcrf ^urUntcrboItung, fonbern ru^teauf ber

©runblage tiefen (frnftes unb etbifd)er Überzeugung. (£r barf ba{)cr

nid)t in bie O^eibe ber Jlutoren geftellt werben, bie mit bem Xoge oer;

geben, fonbern ocrbicnt, einen bleibenben Pto^ in unferer fiiteratur }ü

beboupten, toie etroa £id)tenberg, bem er an ©eift nid)t nad)ftcbt,

toäbrenb er ibn an löärme bes @efüf)l6 übertrifft. (Einiges oon i^m,

roie feine "Denfrebe auf 0ean Paul, fd)eint mir roabrbaft flaffif(^ ^u fein.

(„:Äi>c)|f ^ticbtid) ©taf ron Sdjacf, (Sin falbes ^af)tf)Uttbeit.°)

60 toar ber fpä'te Tlad^mittag herangekommen, unb es trieb mi(^,

cnblid) bie ^auptperfon }n fe^en. „(£r ift ^u ^aufe", fagte ber

Xürtpärter, inbem er ben (id)tcn, offenen TTamcn ^eine fo jufammens

gebrürft ausfprac^, roie ber ^tanyo^e ben ^af} bc}cid)neU

3d) erfd)raf wie oor einem garftigcn '^orjeidjen unb eilte bie Xreppc

F)inauf. Da faß er neben einer blü^cnben, in gefunbcr Körperfülle

{rö{)lid)en ^i^anjöfin, neben einer §tau, wdd)c ibm feit faft einem

Oabr?e[)nt treulid) ?ur (Seite ftcf)t ober bod) roenigftens lac^t. 'Daf? fic

fo leid)t lac^t, ift ibm ein Segen. 'S)a faß er an ber THittagstafcl,

tDelcl)e nid)t mebr für ibn gebedt roar - acf), toie oeränbertl

"öon einem feiften, aus fleinen fd)alff)aften lAugen ^unfen fprüben*

ben ßebemanne batte icb oor ficbcn Oabren lud)enb Jlbfd)ieb genom«

men, unb jetjt umarmte id) faft tocinenb ejn mageres THännd^en^ in

beffcn Jlntlitj fein "Qüd bes Jluges mebr >u finben voax. Damals, fau«

,

ber unb fein toie ein weltlicher IRbbe, trug er bas lange ^aar glatt ge«!

tömmt u)ie bas eines Kammerf)errn - je^t bing bas trocfen geworbene

^aar oeriDilbert, grau gefprenfelt um bie bobc Stirn unb bie breiten

<Sd)lüfe, jc^t war bas (Öefid)t eingcrül)mt oon einem grauen öartc,



weil bitX(|un£qIi4) erregten Tlerocn bas <Sc^ermef[ei, m4)t mcl)r oer?

trugen. 'Die feine Tlafe tpor lönger unb fpi^er, ber onmutige QHunb

tDor fd)mer3lid) oer^ogen toorbcn. 6onft neigte er bae ^anpt gern ein

tDcnig übtDÖrts, als fud)e er muttoillig bas fd)tDad)e ^unbament ber

tPQcfligen '^cnfd)cnfinber }n ergriinben; je^t voax es immer getpaltfam

in bk ^öi)t gerid)tet, bomit bie Pupille bes rcdjten Jluges in bie nur

nod) offene fleine (Spülte ^rDifd)en ben Jlugenlibern gelungen unb ein

tpenig fcf)cn fönne. Jlrmer ^einel

Unb hod) bauerte bos Klagen nur einige 'THinutcnl 1)cr ©eift ift

unbcrüf)rt, bac^ TJoturcIl ift unbetroffen: über bk fentimentale Xrön?

^inrocg flogen fofort toiebcr bie luftigen Pfeile, rx>eld)C er fo lange

gegen Ool)n ober THaopmann ober fonft einen f)erfömmlid)en ©egcn;

ftanb feines (Spottes gcfchnellt l)attc- 3d) fpottete meinerfeits, baf} et

immer nod) auf bie alten, überlebten Kerle fcf)ie0e, unb er antwortete:

„£aO micb bod)] TRan braucht feine ©etDo^nf)eiten, unb es wäre ja

unbantbar oon mir, toenn id) biefc ormen Xeufel im iJllter oeriaffen

©ollte, nad)bem fie mir fo oiele Oal)re als 3ielp"nft gebleut. Wer

fpräd)e bcnn nocf) oon il)nen]"

Kur?, ber perfa^enbe Körper roar balb 7lebenfücf),e, unb (Sl)afefpcare

\)at "^Hercutio nic^t bcffer fterben laffen, als ^tm fid) felbcr ftcrben

läf)t. Oebe Hoffnung auf Sejjerung roeift er läd)clnb ab-, er 5ält fein?

Xage für ge^()lt unb biefe QaU für fef)r flein. ..^ätk id) nic^t ^rau

unb Papagei," fagt er läd)clnb, „id) müxbc - (Sott t>er?eif)' mir bie

(Sünbe, roenn's eine iftl - \d) tt>ürbe n?ie ein IKömcr biefen fc^lcc^tcn

bruftgluctfenben 'Ttöd)ten unb biefer ganzen "Eifere jählings ein (£nbc

mad)en. J^ber bas fd)i(tt fid) nid)t für micf), ben ^ausooter. £a|? uns

aber Xeftament macf)cn, folange bu f)ier bift!"

1)ies gefc^al). 3lcf), a?a6 fam ba. alles ?um 7}orfd)einl TOelcf) ein,?

fonberbare TJerfi^tpenbung oon ©eift, (Spott unb 3orn, oon oorbauen=

ben unb fid)erftellenben Hilfsmitteln, oon Plänen, Spekulationen unb

Sd)imären ftecft in ben Briefen unb Papieren eines Jlusroanberers,

tDel4)er, wie ^eine, feit fcd)?ef)n Oaf)^^" einen "THittelpunft gebilbet

l)ütte für bie bcutfc^en 'Xöonberer politifc^cr unb poctifc^er Töünfc^el

Unb faft alles fraß b<x bas Kaminfeuer in einer Stunbe.

"Der leichtfinnig erfc^einenbe ^eine roar eigentlich) gar nic^t k\d^\^

finnig, (fs ©ar alles an il)m reiflicl) überlegt, auc^ fein gebrückter Tüi^,



unb in aUcn fragen über pofitiDC £cbcn6DcrI)ä(fnjffc tr>ar er pon bipfo?

matif4)cr Peinlichkeit unb ©etuiffcnbaftigfeif.

(Seine jaMreic^en grellen 5ef)lcr f)at man immer genau aufge^äblt,

feine großen '^or^üge hat man gern im "Dunfeln gelaffen. Jim Hanbc

feines (Örabes erft baben roir bie flagenben «Stimmen gel)c)rt über feine

tDobltätige liebenolle ^anb, roclche immer offen geftanben ift für bar=

benbe IBanberer. <Jr bat bie ^eber, er i)at ben TlXunb nid)t5 toiffen

laffen oon biefer f)ilfreid)en ^anb, unb unerwartete G^ug«n brad)ten je^t

bie Klunbc, baf) er nid)t nur ein ©enie, fonbem aud) ein gutes Qa}

bcfeffen f)abe - ein gan? einfocf) gutes ^erj, nid)t mef)r unb nicf)t minber.

Jllle löelt betrüd)tete ibn mit bem oerfallenben teibe vok einen

(Sterbenben, unb u>ic über einen fold)en fprad) man unb ricf)tete man.

(5r f)atte fa ein ^tex oon ^^inben, unb bod) waren unter ben 1)eut5

fc^cn in Paris nur no^» toenig töiberfad)er übrig, welche feinen ndjen

Zob nicf)t fd)mer^lid) beflagt Rotten, '^iele blieben if)m prinzipielle

'H3ibcrfad)er, unb bennoc^ beklagten fic aufrid)tig bas ^inf^^cibcn eines

folchen ©elftes.

1)a6 roar in Paris aud) ganj natürlid); benn f)icr i)at bie ^einc^

fd)c Segübung unferm beutfd)en (Seifte eine Jld)tung ertoorben, votlä}C

felbft ein tieferer unb gröt}erer THann unferer flaffifdjen ßitcratur ntd)t

^ätte erwerben fönnen unter ben fpöttifc^en unb ^od)mütigen ^ranjofen.

^einc befaf) immer, er befoj) auc^ als halbtoter nod) in feinem Kochet

alle bie fleinen lUaffen biefer ©allier, meldet fie am meiften fürd)ten.

Das toiffen fie, unb baoor i)abm fie einen gan^ rcblid)en, eigennü^igen

CKefpeft. T^on feiner belebcnben Poefie Dcrftc^en fie nur bie Q^^ftc

;

Don feinem IBif^c Derftef)en fie bie gan^c töblicbe Kraft. 3n biefem

Punfte finb fie fo fd)arf toitternb, ba^ fie eine troctene überfe^ung bcs

„Jiüa Zxoli" , eine Clberfe^ung in Profa, toeldje bie „ Revue des deux

Mondes" bamols brad)te, unb meldte natürlid) bas ©ebicbt nur febi

unoollftünbig roiebergibt, mit oollftänbigem Seifalle lafen. 'Die f)un:

bertfältigen 25e?ief)ungcn in bie abgelegenften löinfel bcutfd)er tik--

ratur hinein fönnen fie nid)t oerftef)en, unb bennoc^ oerfpüren fic cttoas

Don bcr lUirfung, unb bennod) bleibt genug übrig, toas i()nen CKci? unb

5urd)t einflößt.

Die ^ran^ofen unb mandje oon uns fügten roo^l bamals öfter:

Ocmc^fci ein ^alb fran?öfifd)er IRutor. Qe^t aber, mo man bie Summe



}k))t, ocricugnct ficf) nicmanb me^r, baf) bic6 ein 3rrfum ift, unb baf)

^cinc Qan) unb gar in bcut)'d)er Pocfic rpurjle, ^al^ Page, )i)alh ßünbs*

tntd}t germanifd)er O^omantif, weidfe er fpof)|)aft unb närrifd) bcf)flngt

i)at mit mQnd)cr[ei Quincdillerie aus benSc^aufenftcrn berSoulcoarbs,

0U6 ben Sd)aufenftern bcr Oournalc. (fin beutfd)er 'XepublÜoner, ber

in einem Jltcm feines ©cnie pries unb feines poIitifd)e Ql^a^imen

oerroünfc^te, fagte eines Jlbenbs }ü mir unb erfc^rat fclbft über bas,

was fein Q^unb fagte: „Jim Snbe tpirb man nocf) einem Oab^e^nt

bef)oupten, ^eine fei beutfd)er geroefen als Sörne, ber bod) jule^t

Qan) unb gar in frün?öfifd)en Tlla^imen aufgegangen.

"

(,Öe'nti4) fiaubts ÄusgctDöbltc lUcrte', bcwusgcgcbcn oon Jjoubcn.)

"Die Hoffnungen, bic man gleid) nact» Crfcbeinen bcr „SIbnfrQu" in ben

6d)tiftfteIIcrEreifen löiens auf ben jungen ©ridpar^r fc(j(e, ©erben uns

lebhaft Dor Jlugen 9cfü[)rt in einet liebcnstDürbigen THiniatur aus bem literaris

fd)cn £cben 'iDicns. T3on ben agiercnbcn Perfonen ift Oofcf ©djreDoogel

ob Sd)riftftcUer unter bem TlamenSbomcs IDeft nod) beute betannt- cbcnfo

tpat ^ticbrid) IDilbclm 3>f9l" ein bekannter S;beaterbid)tcr jener Sage.

din ©ouper.

CJ\l& ^ii „3lf)nfrau" ^uerft an ber lUien gegeben, trof id^ ba mit

vT £iebel ^ufammen. Der machte ein gar fäuerlicbes (Sefic^t; bei

bem bonncrnben Jlpplaus bes Publifums fd)üttelte er ben fc^roercn,

grauen Ä'opf. „Unb id) wette, Profeffor," fügte id), „mir feben unb

berounbern bies lOerf bes ©enies gor balb aud) im ^oftbeater unb

in allen anbern ^oftbeatern ber IBelt." (£r fagte fein löort; er ers

ftirfte fid) mit (Sd)nupftabaf. - TOie bie „Jlbnfrau" im ^oftbeater

gegeben wirb, bin id) roieber ba-, unb fiebe: aud) Profeffor ßiebel ift

tDieber bol Jlllerliebft!

"Die „Jlbnfrau" gebt nad) ^an\c. £iebel unb id) aber, wir gef)cn

in bas „Oägerf)orn", "^^cttcrn }n fpred)en, ber ba }ü foupieren pflegt,

im ^weiten 3ininier red)t6. 9eute aber ift er nid)t zugegen, nermutlic^

bei feinem fronten ^teunbe £eon. hingegen finben toir «Sc^repoogcl

unb Siegler. „Töir tommen aus ber ,'J\i)n\taüy" foge id), „nod) bebt

bas ^am non Beifall." "Biefe löorte berübren (Sd)ret)oogel freubig,

„Unb mit tt>ol)loerbientem", fe^t er bin?u, einen Slirf, bcr toie ©c*

rin9fd)ö^ung ousfol), auf ßicbelwerfenb. (S4)rcr)D09elfäf)rt fort: „3d)



fa^, mein ^crr Profcffor, id) crfanntc ben Keim. "Diefcr junge "^Jlann

ift ein Solent, bas (£pod)e mad)cn toirb. 3c^ tDill nic^t fagcn, boß ic^

if)n ermuntert, aber id) bin unb bleibe fein Jlnroolt, roo immer es gelte,

mein ^en bes Katf)eber5."

3iegler wollte fefunbieren; ober £iebel ließ if)n nid)t ju löorte

fommen. '^lacfcbem er mit feinen riefigen, plumpen, fd)mierigen i)äns

ben feinen fabenfd)einigen, befcf)mu^ten, lef)mfarbigcn Hod oufgeriffen,

bof) bk großen THctallfnöpfe flirrten, unb einige getoaltige Prifcn

Sabof in bie unförmige Tlafe geftopft, glotzte er ftier in ©c^repoogels

feines, geiftreic^es (5eficf)t unb ftotterte mit flammenben unb bennod;

nid)t6fügenben Jtugcn: „Ttlän ^en Xl)eaterpräfibent unb mein ^err

Tle^enfionsbireftor, id) fc^e, (Sie galten es mit beiben <Sd)ulen; nein,

nein, (Sie finb ein Jlpoftel. (Sie verleugnen bie gute, alte Qcit bes

SattcujE, bes CHamlerj (Sie fd)logen fiel) }i\ ben IKomantifern in 3bren

alten Xagen. IRbfc^eulid)!"

@d)rei)Oogel glüf)te oor ^ntrüftung, als Si^öler, ber woi)l fd)on feit

5Ul)rim „CIägerI)orn" gefeffen, fic^ in feiner berben, ungcfd)Iüd)ten

Oeftalt mit brennenbem ©efic^t erf)ob. .,dd) bitte um bos löort, meine

Ferren; id) »erlange bae TOortl Profeffor ßiebel, 3f)nen fage id) bk5:

3l)r totes, mattes, geiftlofes Katbeberbücblein, über T)id)ter unb 'Dic^t*

fünft unferer 3eit, i)ünz id) bas Unglücf }u lefen. 3fcf) fage 3f)nen, (Sie

finb nid)ts als berOllann ber foltenpebantifd)en'Xegel; oon ber (Sötti

Iid)feit ber Poefie aber unb oon ber Sebeutung unferer 3ß«f f)aben

(Sie feine Jlbnung." (£r fcfcenft fein (Sias, Dielleid)t bereits bas oicrs

jigfte, ooll unb erlebtes: „de lebe bie "Dic^tfunft, infonber^eit bie

bramatifcf)e. 1)ie (Sd)aubübne ift bie 'Dienerin ber 'Horal, bie ^rcunbin

ber ©efetje. 3\bex man muß ben darus gelefen Ifabtn-, man muß

Pfpc^ologie f)aben, man muß @enie fein! @eniel "Donner unb 'Dorial"

(£in fd)allenbe5 ©eläd)ter entftef)t. (£s ift ein TKann, unter ber Xüre

fte^enb; er^erplaftt cor £ac^en; mit gefc^tpungenen Jlrmen flatfc^t er

fid) bie ^änbe tounb. €s ift ber fein unb elegant gefleibeteKurlänber;

aufgelöft oor Üuftigfeit finft er in einen <Seffel neben G'^ötcr. ^«r» «t*

ipas taumelnb, toieber ouf ben feinigen nieberfd;nellt. „"J^d) ^immzlf"

ruft er, „oarum ift eben {)eute unfer CHetjer nid)t ba. CEs gäbe einen

töftlic^en ®paß. "Die Kräfte wären bann gleid)." iRuf 6cbret)Dogel

unb3icglcr beutenb, fäl)rt er fort: „^neine Ferren, £iebel unb O^et^er



im Sunbe finb eine IRad^t geqen 0ie. £cfcn (Sie ben ,<Bammkx' : ba

lernen (Sie 'Xefeer fennen. (fr bonncrf gegen bie jctiigen 'Dichter; er

}ttmalmt bie jungen IXJicncr Poeten; er fagt oon i^rer Probuftioität:

c'est une abondance sterile, dx ift ein enragierter ßiebelioner unb

bcr TJcrfaffer bes ,Poft?ug6' feine betoaffncte 7Rad)t. Käme es jum

Kampfe, meine Ferren, Slut, Diel Slutl"

Tliefenb unterbrid)t Kurlänbcr fid) felbft. 'Da fagt <Sd)repDogel mit

falter Ok^c: „Ifüan Dergeffe nid)t, baf^ id) ber adererfte bin, ber ben

,@ammler' lieft; als ber Scn\ot biefes 25latte6 tDeif? id) and}, voas>

nid)t barin ftebt. 3d) tann bem Saron nid)t unrecht geben; aber id)

a?eii) }\i untcrfd)eiben. Unfere jungen Selletriften finb Köpfe oon Sa;

lent: bie J^usnobmen finb gering. (Sie roerben fic^ entroicfcln; "Deutfc^;

lanb, bie löelt wirb fie fennen lernen, toirb fie }u ebren oerfteben.

löas ibnen aber, ben meiftcn nämlid), abgebt, ift tDiffenfd)aftIid)e

Silbung; fie baben nicbts gelernt; fie befi^en burc^aus fein (Stubium,

feine Sclefcnbeit; ein flein wenig Q2Ii)tbologie, bas ift alles. Sie finb

profan."

„'V3ai)X, febrtDaf)r", ruft alles, ruft aud) Xreitfd)fe, ber, foeben ans

gelangt, bie 'Xzbc ftef)enb mit angel)ört. „töabr, fe^r tDal)r", fügt er

bin^u, inbem er Pla^ nimmt. „Die Untpiffenbeit ift jutoeilen unbes

greiflid), ja anefbotifd). (frft bßute - benfen Sic. 3d) erbalte einen

prad)tr)ollen brüfilifd)en Schmetterling. 3n ^erounberung cerfunfen,

nebmc icf) nid)t roabr, baj) ein Sefucf) an meiner Seite ftebt. (fs ift ein

Did)ter, nici)ts toeniger als obne CHuf, unb fcf)on in THannesjabren.

,Setracf)ten (Sie*, fage icf), , biefes tounberfcböne ©efcböpf '. - ,'J\i)\ ex--

toiberte er, ,icf) banfc; icf) oerftebe nicbts oon ^otanif'."

(Ss toirb zügellos gelacht; felbft ber ernftc, gemeffene (Scf)rei)oogcl

Iad)f zügellos. „Tlic^ts oon ber 33otanif] O ja! bie Sotanif ift i^nen

bie gan^e 7laturgefd)icbtc 1 O ^immel, toie toirb einem, toenn man

f)intDieber ben 'Dicf)ter ber ,'J\))n\xau oor IRugen hat. Der ift ©e*

lcf)rtcr; feft in bcr ©efc^ic^te, feft in ber £itcrarI)iftorie
; fünf bis fecf)6

Sprachen; er lieft ben (Sopbofles im Original mie ben dolbcron unb

ben Sijron. CEin nocf) fo junger TRam unb fc^on fo rcicf) belefen. Jollen

CKcfpett!"

«Unb babd", fc^t Kurlonbcr {)in?u, «tDclcf>c Äifpruc^ölofigtcit,

n?cl(f>e 53cfcf)cibcn^eitr'



Siegler i}cbt i)a& ©las; „dt kbd"
2iibd: Qa, er ift P()i[o(og5 bas refpcfticre id) an ibm. Unb er

roirb longe (eben.

3d): 1)te (fnglänbcr, ^rön^ofen unb 3talicncr tennen fd)on fe()r

gut feinen Tlamen. Unb tpiffen (Sie, Profeffor, tpie er oon 3I)nen

[priest?

ßiebel: 7}onmir? Tüicfo? (Sr nimmt mehrere Prifen unbtnöpft

bcn Oiod }u.) 3cf) glaube tPof)I, baß er pf)iloIog fei 5 benn roenn man

ben CEuripibcö . . .

3d), einfaKenb: (Öriec^ifd) lieft unb über()aupt bie Hellenen fennt,

fo wirb man auc^ bcn Jlrd)ilod)U6 fennen, mit bem Sic fic^ oereroigt.

£icbcl Dcrbcugt ficf): Tlun, ce ift tpabr, meine Sbition biefes

Klaffiters ift optima, fd)on ?um zweitenmal gebrurft, einer ber fic^ers

ften TJerlcgsartifel bes tDürbigen ^eubner. Tlun, nun, ja! lAber baf?

ber IJerfaffer ber „Jll)nfrau" - nein, bas> f)atte id) mir nic^t oorge^

ftellt. 'XJonScibl ha rouf}te id) es roof)l. "Der ift nid)t nur ein eminenter

£t)rifer,aud)eingrünblid)erJlrd)äo(ogunb£inguift.Oa, u)irbabenfd)on

£eute; barunter 33auernfelb, ber feinen Xeren? unb Plautus im tleinen

r^inger bot; ba5 finb aber nur IRuönabmen.

„Unb (Sie ()alten es mit ben Oxegeln", fiel Kurlänber ein.

„1)ie oerbammten Siegeln", ftotterte Siedler; benn er crblicfte an

ber (Sd)tt)elle, lauernb unb rointenb, eine ftämmige, oerroitterte QHagb,

ein grof^es Parapluie in ber ^anb, ibn ab?u()olcn unb roomöglid) nad)

^aufc }\i bringen.

©Ute Tla<!^t.

(5tanj ©raffet, „Älein« IDien« TOemoirtn".)

"Der toi^ifle unl) fpöttifd)« 33cutmann („T3ettraufe 53ricfc über PteuPens

^auptftabt") - babci im ganzen bod) tuobi nur ein ®d)riftfteller britten

©rabes unb politifd) nicf)t all^uaut beleumunbet - gibt eine nette @cf)iU

berung oon bem T3erbältni5 Ooffmannö unb Deorienfs, beffen 5l(tobol=

freubigtcit nod) über bai ©rab binau5teid)te. Si non vero . . .

^"^Nos 3eitalter ^ai)n oerfd)tt>anb nad) unb nad) vot anbern (Sin;

-^y brücfen; wae baran 3bee geroefen tpar, oerlor ficf) in bie ©e;

fängniffe ober in bie (Stille ber Tlacbt; bie Sotm roar balb oergeffen.

iixt Berlin begann nun ba5 3eitalter Sutter unb lOegner, i)alb Tita«

terialismuö, {)alb Spiritualismus: ^cffmann unb 1)eorient rourben



Me 'Xcpräfenfanten bcsfclbcn ; um fie octfommelte fic^ eine ©o^ietät

t>C5 (£()ompogner6 unb ber pbantafie in jenem 6erül)mten lOirtö^aufe

amöenbarmenmarft; bie beiben mep^iftop()e(i[d)en ©eftoltcn mitben

longen, f)agcrn (Sefidjtern unb ben fd)ürfen, auögeprögten pf)antofies

?ügen, ber eine mit ben fleinen grauen Jlugcn bes Kater Tlhxx, ber

anbere mit ben glän^enben, großen ^euerfugein, ben beiben laternis

magicis, in tDeIcf)en fid) <Sf)t)[ocf, ^ran? "THoor unb £car bie ^anb

boten, tparen ber lOenbepunft einer neuen 53erliner jRra. 'Die ^^iM-

^eibe voat pergeffen, bie Poefie fpufte in ^offmanns (Sd)riften unb auf

bem ^oftbeoter; benn ^offmann unb 1)eDrient waren ein paar Tlac^ts

geftalten, ein paar lebenbige Seitenftücte in dallots THanier, poctifc^c

©efpenfter, elcttrifc^e P^önotncne. S^r '^Jlaterialiömus bei £utter

unb "XUegner tpor bie Sebingung iF)rc5 Spirituolismus on bem

(Sd)reibtifc^ unb auf ber ^üf)ne; ^offmann mußte feine Pf)flntafie burd)

S^ampagncr ^u allem jenem 3rrlid)t6glan?c fteigern, ber feine Did);

Jungen färbt; 'Deorient mu))te im d^onipagncr bie J^ußentnelt abfpülen,

um fid) gon? unb gar feinem ©enius überfaffen ^u fönnen, ber bann

eine 1)id)tung ber "Darftellung fc^uf, bie roeit über biefe 'Xöelt 5inou5

log, ba, VDO ^ölle unb Qinimel aneinanberftreifen unb fic^ (fngel unb

Seufel bebrof)en. Deorient (iej) fid) nie befinieren, fonbern nur fül)len,

er toar eine Tüelt voll romantifd)er 1)ämonie, er befc^roor ©eifter auf

ber ^üf)ne, bie mon nie geaf)nt ^atte, er war, tpos feine Kunft betrifft,

ber perfonifijicrte Jlusfpruc^ (S^afefpeares : „(fs gibt 'Binge ?a)if<^en

Fimmel unb (Erbe, ©ooon ficl^unferePbnofopf)ie nid)t5 träumen laf^t."

Tßas "Deoricnt ber barftedenben Kunft roar, ba^ voax ^offmann

ber £iteratur. (Subjeftio, roie jener, gob er fid) feiner P()antafic i)m.

QUenn iJeDrient burd) ben bar^uftellenben (ii)avatUx in etroas an bie

Töelt gehalten rourbe, an bie Objettioität, an bae ßeben, fo oerlor fic^

^offmann gon? unb gar in feine Pf)anta6magorien, nad)bem er abenbs

ben juriftifd^en Jlftenftaub in (il)ampaQmx abgefpült f)atte unb nun

gereift unb magnctifiert nac^ ^an^e fd)ritt burd) bie oben ©äffen, auf

tt)eld)en bie '^^litternac^t ru^te, burd) bk langen fteinerncn ^äuferreiben,

jenem altertümlid)en ©cböube in ber (Spanbouer Stroße, an ber Srfe

ber Königöftraße oorüber, bae if)m (Stoff }n einer "Dichtung bot. €r

fe^te fid) an ben (Scf)reibtifd), in 7lad)t unb Tlebel oufgclöft, in mep^ifto*

pbclifd)cr T^erflurung unb liej) feine „Serapionsbrüber" er?äf)Ien.



1)eDncnt unb ^offmonn [anben fid) einer in bcm anbern. THan be^

l[)auptet, biefer ^abe au^er bem grof)cn Kater, bcr fein [teter ©efelU

fd)after toar, feinen innigeren ^reunb gef)abt als jenen großen THimen.

y\ls> ober ^offmann cnblid) feiner Pbantafie erlag unb Deorient oer«

(äffen unb allein bei £uttcr unb lOegner faf}, ba }oq c5 if)n f)üufig

f)inau6 ?u bem ©rabe bes ^reunbes, unb er tranf bafelbft mit bem

6d)atten ^offn^ann (If)ampagner, roie cinft mit bcm leibhaftigen, unb

bie frü()ere 3^1^ umraufd)te if)n; er ^örte nid)t auf >u trinfen, bis et

aller i^rer Pljantafien f)abf)aft zpurbc unb in feiige (Erinnerungen oer«

fanf. "Dann nai)m fid) ber Xotcngräber feiner an unb ließ if)n in feinem

^aufe ben 'Xaufd) ou5fd)Iafcn.

Deorient roar bcr bramatifd)e ^offmann, ^f'ffn^ö"'^ ojöi^ ^^"^ ^'f^*

rarifd)e1)corient; beibe lernten ooneinanber unb hörten unb fal)enfic^

beim löcinglofe bie P^'^ntofic ab, Tlotürlid) mußte 'DcDrient burc^

bie getpaltfame '5}crnid)tung feines irbifd)cn Xeils, u)cld)c er einen Sag

iDie alle oorna^m, am €nbe bas p^pfifc^e £cbcn lähmen unb ber iRuf«

löfimg cntgegcnfül)ren. "Die THittcl, bie er 5ur 7kftaurütion bes Körs

pers antDonbte, bie Schläge ber €(eftrifiermafd)ine, bcnen er fid) jeben

THorgcn preisgab, um bas TlcrDcnfijftem bei einiger Kraft }n erhalten,

fonnten für bie ßänge feine ^ilfe bieten; fein Körper fonnte bem ©eiffe

nid)t mel)r ©cl)orfam Iciftcn. Jlber 1)cDrient roar Dielleid)t bcr einzige

@(haufpielcr, bcr fclbft o()ne IRrmc unb 5üf}e ein großer Künftler ge*

roorben roöre. 3n feinem J^uge Dcrmod)te er bie gan^e "Darftellung, ben

ganzen Körper }ü fon^entriercn, unb bas beroirtte benn auc^ nod) in

ber (cf}tcn 3«it feiner Kunft eine TJollenbung in ihm, bie alle "Mängel

übcrfehen ließ, ©crabe }ur rec|)ten 3cit feines 'Xu()me6 rourbe er ab«

gerufen.

CEin literarifd)cr Puppenfpielcr mit allen 5äbcn in bcr ^anb, ein uncrmüb;

Iid)er 2;age5d)ronift unb 33eobüd)tcr, ein ^iftoritcr Don Urteibftoft unb

•DarfteKungsoetmbgen - im ganzen Diclleic|)t etwas ptcuPifd)=nüd)tcrn, aber

flct)tun9gebietenb butd) feinen ^ieil) unb bie unbeirrte ©crabbcit feines dbo'
ratters - ber ©attc unb fpätcrc ICitoer bcr älteren Olahcl - ift T3am5

bogen oon (£nfe. Kein Uud)tenbe5 ©effirn am litcrarifd)en ^immcl jener

'XfxOtZ - aber eine 3lrt Polarftern, um ben bie anbeten ibrc Kteifc fübrten.

^einrieb £aube („Jlusgeroöblte löerfe", bctausacgeben oon Ooubcn)
gibt eine lebenbige ®d)ilberun9 bes Kaufes in ber 'llbuerftraße, in bem er

lebte, Dornebm ;uriictgejogen unb bod) mit ber ganzen löclt in TJetbinbung.



'Jßä\)xenb id) bicfcs fd)rei&e, tpirb oicücid)f bic @pi()()ade angefeilt, um bas

9au5, eines ber oornefjmftcn Bürgcr|)äufer aus bem J8. EJo^rbunbert,

niebcr?ubred)en, bamit es - pietätooU, wie roir nun einmal finb - bem

©ebäubc eines 33antl)Qufes pio^ mad)e.

(^^iel fd)Iimmer nod; ftanb TJarn^agcn angcfcf)rjc6cn, ein penfios

^J nierter ©ef)eimcr ßcgationsrot, roclc^cr [c^on oor Olims 3citcn

pcnfionicrt toorben roar, tueil er in ber bübifcf)en '^erfoffungsfrage ab
preuj)ifd)er "Xefibent in Karl6ruf)c fid) für bie liberale @eite erflört, fi4)

alfo fompromitticrt ^oüe, (Seit [o (onger, langer Qzit lebte ber ents

laffene 'Diplomot in Berlin unb roar eine unbequeme Perfon. Stets in

'^erbinbung mit ben freifinnigen 'JHännevn ber O^egierung unb in aus*

gebreitetem l}zxtei)x mit ber politifd)sliterorifc^en pugenb oon gan?

1)eutfd)lanb, toar er eine 3nftan?, u)eld)e man oben f)öcf)ft mif)trauifd>

onfaf).

•Dabei hatte er aber bocf) ein [tolles, preuf)ifd)e6 ^unbament unter

fid) ofö (>iftorifd)cr (Sd)riftfteller, rocld)er namentlid) preuf?ifd)e 9«!^«»

unb Tlotabilitüten in au6gefud)ter "Darftellung fd)ilbcrte, tt»eld)er bem

foliben (5efd)id)tfd)reiber 5riebrid)5 bes (Sroßen, bemProfefforpreuf),

mit Oiat unb %at ?ur «Seite ftanb, a)eld)er enblicf) als ®attz ber für?=

li<^ oerftorbencn unb rafd) berü|)mt geworbenen '?^af)el ein gan? bc*

fonberer TKittelpunft getoorben war für alle ^reunbe roalbr^ofHgen

Urteils. Das toaren (Sd;u^a)el)ren, benen auc^ bie (3c^meicf)ler ber

ougenblicflid)en, 1Jarn{)agen abl)olben 9errfd)aft ärgerlich aus bem

löege gel)en mut}ten. Diefen toor es insbefonbere unausftel)lid), ba^

^umbolbt faft jebe lUoc^e einmal in bem ftattlid)en ^au\e ber TüauiXi

ftraOe, rpeld)es T3ornl)agen bctDof)nte, betroffen rourbe.

'53aml)agcn roor in ber "Xat eine gan^ merfroürbige Perfönlid)feit

unb ift nac^ i>m berliner '?leöolution5pl)afen oon J848 }ü )849 eine

gerobe^u rötfelbafte geworben.

dt ftammtc oom Tlieberrlyein unb war als Stubiofus mit me()r ober

minber poetifdjen Xolenten in öerüf)rung gekommen, ja^ er hatte mit

einem fold)en fritifd)en Xolente - Tleumann - einen Q^oman gemein*

fdbaftlid) gefcl)rieben, beffen <Sd>lu|?, glaube id), f)eute noc^ fel)lt. Tio*

manfc^reiben faf) il)m fpöter burd)aus nid)t mel)r äl)nlid). "Das UdixU

li4)e fein ?u f4)ilbern, war feine ^auptfö^igteit in ber (Schrift, nic^t

ober romonti)d)e (£rfinbung.



@emc Ougenb fiel unter bie 5rön?<'fenl^errfcf)aft, roclc^c oon J 806

bis IRnno J 8 ) 3 Prcuf?cn bclaftete wie ein graufamer Jllp, unb Patrio*

tismus erfüllte fein junges ^er? ooKftänbig. (£r ging Jlnno ) 809 md>

Ofterrcid) unb fümpfte bei ICagram mit. 6o tarn er mit ^anbe(nben

politifd)en TKönnern in tägh'djcn TJerfebr, benen fein Kopf unb feine

cSebcr roiKfommen rooren, unb ouf biefcm Ißege fanb er Jlmt unb

ICürbe im preuj?ifcf)en (Staate, ein unermüb(id) tätiger Portifan bes

bamals entftef)enben jungen Preußen, welches fic^ in ^oupt unb ©lies

bcrn reformierte.

CEine fonftitutionelle TJerfaffung roor oom Könige oerfprochen tuors

ben, als ) 8 J 3 alle Kräfte aufgeboten rourben }um leben5gcfäf)rlicf>en

Kampfe gegen Tlapoleon, unb in biefem (Sinne oerwaltete T^atn-

I)agen bos gefanbtfcl;aftlicf)e IRmt, u)eld)e6 il)m für Saben anoertraut

tDorben u?ar.

Oenes '53erfpred)en würbe nic^t gegolten, unb eine 'Xeaftion trat ein.

(Sie nal)m i^m fein Jlmt unb bauerte in ben erften oier^iger Oa^ren

bereits fünfunb^tpan^ig Oaf)re lang. 0e^t unter bem neuen Könige

fragte man laut unb (eife: ob benn biefe O^eattion nun enblid; oorüber

fei. TUan }üdU bic Jld)feln }nt Jlntroort; bas oon ©eift fd)immernbe

IXJefen bes Königs geftattete feine fefte (Sd)luOfolgerung.

1)ics muf? man fid) oergegentpärtigen als ©runblage für '^arns

Jagens ßcben: es war fortu)äf)rcnb tiefbefcbattet oon bcr politifc^cn

'Xeaftion.

3m übrigen war fein £eben ungemein bereidjert worbcn burcf) bie

(El)e mit O^a^cl, einer außerorbentlicf) begabten S^au, rDel(f)e grünblid)

wa^r, grünblid) gut unb ooll fritifc^en ©elftes war. (£s war ferner be«

reid)ert worben burc^ einen ausgebreiteten "^erfebr mit geiftig l)croors

ragenben '^Kännern biefer 3cit, ©oet^e an ber 6pi^e, man fann faft

fagen: mit allen Tlotübilitäten biefer Qeit. Unb fo war if)m eine innere

TOelt fc^öner ^ilbung aufgebaut worben, weld)e fi(^ in i^rcn lUur^eln

um Kant unb ©oetl)e gefammclt f)atte. Der O^efpeft oor Kant unb

bie Sewunberung ©octf)es bilbeten ben uncrfcbütterlid)en Xroft feines

©elftes.

dt war ein Tüam von mittlerer ©rößc. "Der Unterförper war oer=

f)ältnismäf)ig ein wenig }u tuv}, wie bei ©oet^e. (Sein Kopf war fein

unb oorne^m; bas blaue Jluge, gcbämpft burd) eine Srillc, belebte

öitbctnwiec I a



fid) rofc^, tDcnn bas £f)cma ber liebe ein leb^oftes tDurbe, unb bie

Tiebe felbft toar üuf)crft gcfc^icft, fließenb, in ber Debatte unerfd)öpfs

lid). 1)erXon ber'^^ebe roar etroos |)ocf), unb tpenn er in £eibenfd)aft

geriet, roas Ieid)t 9efd)a|), roobl auc^ fd)neibenb. Der biplomatifc^e

©oet^ianer fonnte bünn alle f)öflic^en IRusbrücfe jod) überspringen unb

büs grellftc tOort roäf)len, um bic jornige 3lnfd)auung grell }\x be«

jeid)nen.

(Solange id) in 53erlin tDol)nte unb nid)t gerabe eingefperrt in ber

^ausDoigtci foß, befuc^te ic^ if)n faft jeben Sag um bie 'TOittogs^eit.

3d) erfreute mid) feines freunblic^en 1öof)lu)oUen6, unb er nannte mid)

gern ben Offizier, a)eld)er )u allerlei Kriegstaten geeignet tDÖrc. Daß
iö) unbiplomatifd) barauf losginge, erfc^recfte if)n ^roar jebesmal, wenn

eine 'Jitüon im (Sänge toar, aber er fagte bann oft lad)enb : Jim (£nbe

ift's ricf)tig, baf) es fold)e Solboten gibt, wir fömen fonft nid)t oom

5lecte.

IRftionen i)atte er aber ftets nacb allen Ölleitungen oor, Iiterorif(^e

unb publi?iftifd)e. (£r las alle neuen Süd)er unb olle n)id)tigen 3«»*

tungen, unb ba il)n alles intereffierte unb er für alles einen u)id)tigen

3ufammcn^ang fanb, fo tpar er wie ein ©encral[tab6d)ef, tt)eld)er alle

Sage nad) oerfc^iebenen (Seiten Jlufträge f)atte. (£r überging nid)t bic

flcinfte Tlotij in irgenbeinem flcinen 33[atte, welche }u berid)tigcn ober

}n förbern roäre, um bie öffentlid)e THeinung auf ricf)tiger 5äf)rte ?u

crbalten. Die großen gcitungen roaren bomals noc^ nid)t in ber IRus«

bel)nung t)orf)anben tpic je^t, unb nur bie IRugsburger IRllgemeine

3eitung war oon entfd)eibcnber 35ebeutung.

3m erftcn (Stocfroerfe - (Stoge fagt man in Berlin - eines ftatt*

lid)en Kaufes in ber QJlauerftraße ^atte er nocf) biefelbe 10ol)nung,

U)eld)e CKabel mit i^m geteilt, unb ba faß er oormittags im bequemen

^ausrocfe auf bem (Sofa unb fdjrieb unb fd)rieb, bis er burc^ Sefu({)e

unterbrod)en rourbe. (£r fd)rieb t»ie geftoc^en; fein löort toar ausge«

ftrid)en, aud) nid)t in ben ja^llofen Briefen, bic er täglid) ?ur Poft

fd)i(fte, barin ftets Dorfid)tig mit Jflußerungen, roeil er feinen 35rief

fieser erad)tetc oor gef)eimer (fröffnung. (fbenfo }ai)llo5 na\)m er Se*

fud)e an, roeld)e oon roeit unb breit famcn. Der ©eneralftab wollte

pon allem unterricbtct fein, unb ber alte Diener Saumann roar forg«

föltig eingcfd)ult für bie IRnmelbung.



löenn Naumann öffnete, ba ttat man in ein weites, ^obes 3i'nnicr,

angefüllt an jeberTOanb bis an bie1)e(fe binouf mit Süd)ern. ?^ed)t5

nacb @ü5en gingen bie ^enfter auf ©arten, unb bie Sonne fd)ien

berein. Sints öffnete fid) bie Sür ?u feinem 10obn= unb (Sd)reib?immcr,

bcffen 5enfter freien IRusblicf i)amn bie ^ran^öfifcbe (Straße binauf.

(£r fe^te bie 23rille auf, n?eld)e er beim (Bdtiteiben nidjt braud)te, unb

fprad) matt. 3unäcbft roar er immer tranf, toic Papft (SijEfus bcr

fünfte, unb büs IRufbörcn ber <2^iften?, Don Tleroen unb iSd)tDinbe(

untergraben, fcbien gan^ nabe yn fein. - „3d) ftöre?" - „O nein, es

jft genug für beute."

dt fcbrieb täglicb um biefe 3eit ßn feinen '^llemoiren, tDelcbe je^t in

fo überreicbem "^oDe burcb feine Tlicbtc £ubmil(a Jlffing in 1)ru(f ge*

raten finb. „'I^ieücicbt (offen Sie", fagte er einmal, „einft bieSlättcr

brurfen, roelcbe id) ba täglid) pollfcbreibe!" "Die Tlicbte roar bcmab

nod) nicbt bei ibm. - „Töas ift's?" - (£r benannte es nidjt, ftanb auf

unb ging umber, bas Xbema fud)enb, roclcbes eben roicbtig roar.

Tlun, biefer immer fterbenbe moberne Si^tus l)at im Oabre J 848

alle Töelt überrafd)t burd) bie (Stellung, roelcbe er plö^lid) coli Sat;

fraft einnabm; er trat }u ben O'^abifalen.

"Derfelbe TKann, tDclcber oier Qabrjebnte lang immer müßig, oorj

ficbtig, }\xx Jlusgleicbung jeglicber Jlrt bereit gcroefen roar, oerlangte

mit einem THalc rabifale 'TOüf)rcgcln. Töie fam bas? Töar's (fitelfeit,

roelcbe ibn ftacbelte, nod) eine ^übr^irolle ^u fud)en, nod) unter einer

Partei, mit n)eld)cr feine Silbung gar nid)t birmoniertc, mit tDeld)er

feine gcfellige Jlrt grell fontraftierte? 3d) glaube nid)t, baß man's nur

auf (Sitelfeit fd)ieben barf. 3d) glaube, es roar ber tünftlid)e (Sntfcbluß,

roeld)er aus Jlbftraftion ftammt, aus bloßer Jlbftrattion. (£s roar bas

Sajit eines 0^cd;ene^empels. (£r batte fo lange geroartet, fo lange! unb

batte nur immer b^intlicb oorbereiten bürfen; nun roar bie ©elegenbeit

^um ^anbeln enblid) ba^ fie mod)te ausfeben, roie fic roollte, fie roar

ba, unb nun - glaube id) - übernobm er fid), bomit bie enblicb oori

bonbcne (öelegenbeit nur ja nid)t oerfäumt roürbe, übernabm er ficb,

bamit biefe ©clegenbeit, roie es bie %i)ioxk perlangt, aud) grünbUd)

ousgebeutet roürbe.

'Die Dollen Konfequenjcn eines rabifaUliberalen Staatsroefens roaren

ibm nie perborgen. 3cb erinnere mict) beutlid), ba]} er, roenn oom Oafo=

14*



bincrtum bk Oiebe war, }u roicbcr^oücn Ttlalen ousticf: -Jld) toosl

"Dcnfcn Sie an Kant, unb tpas bcr gcfagt ^at, als man 5ic Ubtxtvd=

bungcn bcrOoff^incr beflagte. (£r ()ot gcfagt: 6ie ^obcn jo bas (£rb«

rcd)t noc^ bcftef)cn loffcnl"

1)05 ift mir immer eingefallen, u)cnn man J848 unb )849 in

5rantfurt mit '^ertounberung er?ü{)Ite: „'Bombagen ift ju ben "Xobis

falen übergegangen, berfelbe "iJorn^agen, ber fid) mit oft ange^toeifeU

tem "Xec^tc ,Don (£nfc' genannt, ber alte ©oet{)cf4)c "Diplomot ift jut

rürfficf)t5(ofen £infen getreten!"

(£in beute faft IJcrgcffcner ift 5ßtft Pürflcrsmusfau, beffen 53ncfc

eines T3ctftorbcnen unb beffcn '3^eifebüd)er einft Diel gclefcn routöen, unb

bem ^cine fogat mit einer cttoas übcrfcbroenglicben T3ottebe eine» feiner

^ette zueignet. PürfletsTKusfau ift auperbem ein Künfticr im einlegen

unb (£nft»crfen gärtnerifd)cr Einlagen gccDcfcn, 6cin eigener Port in TTÜuss

tau gibt baoon nod) Geuflnis. Cbenfo ein berübmter ©ourmet, O^eiter,

fiebemann unb ^etjensbrecber. Sein dbarafter ift roobi, roie bie 33riefe

AUS dnglanb an feine 5rau bier jeigcn, cttoas ftrupellos. "Denn es toirtt

immerbin auf ein einfocbcs ©cmüt ein ©cnig fonberbor, wenn ein oerbeirates

ter TKann, nod) ungefcbiebcn, ben jubem nod) eine (£be?uncigung an feine

5rau fettet, nod) 33crlin unb bann nad) (fnglanb auf bie ©olbfifd)jagb gebt

- mit bem feftcn Semüben, eine reid)e (£rbin }u fangen, um mit Qüfe ibtes

©elbeo feine befolaten '73erbältniffe ju rangieren. T3erföbnlid) bierbei roirtt

nur, baj) feine Briefe, bie oon feinen Mißerfolgen auf biefem ©ebicte er^

jäbien, an feine S^f^^^ gerid)tet finb unb fid) in ^ärtlidiftcn löenbungcn

gegen biefe ergeben. Bern bar bi fd)ilbert uns ^ürft Pürfler bann ?um

Sd)luf) feines fiebens ganj unb gar abgetotclt, aufgefd)mintt unb bo^ nod)

fofjiniercnb burd) ben ©eift feiner Porabojcn. Hie ganje (£rfd)cinung ift

aber, mit feinen £id)t; unb Sd)attcnfeiten, ,$ürft Pürflers'Jnusfau für bie

Biebermeier^eit überaus (bacatteriftifcb.

£onbon, ben 5. September 1827.

/'^\u rocif^t, meine O^ofabel ift Sannings Kufine. (Sie ift bier - unb

-i/ id) mit i()r in Korrefponben? wegen i[)rer Sc^roefter. Je tiens les

deux fils, unb ic^ fd)reibe if)r fef)r fc^öne unb leibenfcbaftlid)c Briefe,

fonn aber leiber feine Kopien baoon nefjmen, weil ic^) fo enorm oiel mit

meinen onberen ©efd)üften }ü tun ()obe.

Kann id) 50000 ßiores Sterling mit ber f(einen ^arrict betommcn,

bie ein roeic^es Tßadfö in meiner ^anb fein roirb, fo ne^mc icf) fie, icf)

füt4)tc ober fe^r, fie ()ot nur 30000, unb bonn fann icb micJ) fc^roer«



lid) cntfcf)(ief}cn ; bod) ift am (fnbc, toenn bas (SetDitter cin}u\d)la^tn

brof)t, bcr ein Xor, ber butcf)QU6 nur in einen Palaft eintreten toill,

um fict) baoor }u fd)ü^cn, obglcicf) ungetpiß, ob er i^n jn errcicf)cn 3cit

^at! 1Ö06 meinft Du?

Den 20. Oanuar J828.

QHünfter frug mid) neutid), in gutgemeintem 6d)cr?, ob ic^ nac^

^rigbfon auf ben Jlnftanb ginge? Keine üble 53enennung. Der ^m--

mel gebe nur enblicf) ein löilb, roas ber "TJ^übe wert ift, unb ift es fein

CEbelbirfd), fo muffen wir uns mit einem 9ö5cf)en begnügen, - ben

junger }\i ftidcn, car malgre toute la poesie, qui remplit mon

äme, il faut vivre, c'est la loi de notre nature, et il faut toujours

y revenir. '7üa(i)e mir alfo nie TJorroürfe, meine 9er?en6fd)nuctc,

roenn id> nad) »ergebenem (Streben, ben traten ?u erlangen, mein

ßcbcn mit Kartoffeln ober felbft Xann^apfen frifte. Der O^ömcr, ber

fi<^ umbrad)te, töeil er nid)t mebr Pfauenjungen cffenfonnte, roorbod;

ein großer Tlarr - unb bem af)mc id} geroif) nie na<^. cJcf) f)offc

wenigftcne.

Den ). Jlpril J828.

(S(f)nu(fel Tout est fini, je suis marie, j'ai 200000 L. St. de

rentes et deux enfants

!

55ift Du angeführt? Helas, je ne puis annoncer de bonnes nou-

velles qu'ä la fa^on du premier Avril !
-

(^etmann oon 'ßüdltf'iUuatm, .3tonif b« ttbtm' .)

9n ber oerfammelten ^ofgefeUfcf)oft ift bic auffallcnbfte Srfc^einung

©cmitaffo (^ürft Pücfler) - eine Karifotur; ein Siebziger in

preu)}ifd)er ©cneral6=Uniform, mit fabelhaft reid) gelocttcr Perücte,

rabenfd)tDar? gefärbtem coUier grec unb (Sd)nurrbart - gefd)minft unb

falfd)en 3öf)nen. C^inc THenge Orbensfterne, unb bas Orbensbonb ift

fo tunftreid) über bie Sruft gelegt unb burd) ©terfnabcln feftgebalten,

ba^ C6 nid)t einen einzigen (Stern beberft. Dünne fc^roantcnbe Seine

unb ein ungemein jugenblic^es seducteur-löefen. - (Sine ^ö4)ft als

berne Karifatur

Der od)ttägige Umgang mit ©emilaffo fofl auf ben (Erbprinzen

einen geroiffen (Einfluj) geübt büben. (Lt ift febr eingenommen oon i()m

unb nennt ibn ben größten ßebenspbilofopben, ben er kennen gelernt;



(Scmiloffo tragt tüic £orb dbeftcrficlb, unb gctDif? nic^t ol^nc ©eift,

bic ^riooliföt unb bcn (Egoismus bcr großen lOelt als ein pf)i(o:

fopI)ifd)e6 (Softem Dor. Jllö ^aupt(el)re, bic er fid) baraus abftrafjicrt

bat, iDicbcrboIt berPrin?: „TRan muj) bic 'J^enfc^cn berücffid)tigen,

aber man muf) fid) nidjt Don ibncn bccinträcbtigen laffcnl" - unb bae

ift ein oielbcutiger unb Diel umfaffcnbcr <Bak im THunbc eines dürften,

ber benn bod) ben ©ebanfen nicbt lostDcrben fann, baj) ibm bas 'Xccbt,

in feinem eigenen Sntcreffe }ü regieren, Don(2>otte6(Önüben?uftebt! -

(Bctnfjarbi, „£cbensetmnetun9«n".)

(£in (Srcionis, bae bic mitroelt unb alle literotifcben Greife ftatt erregte,

bas tDie eine (üpibcmie, inic eine 5lrant|)cit nad)tx»irEtc, war ber Sclbftmorb

bcr Sbörlottc ©tieglit?.

dbarloüe ©tiegli^, eine geborene 1DiI(l)öft, <iab fid) im 3lUer oon taum

30 ^ai):en felbft ben Sob, um burd; ben £d)mcr? über ibren T3cr(uft bie

latenten bid)terifd)en ilräfte bc6 CSd)riftfteIler5, Sibliotbctars, ©pmnafiaU

Icbrero ^einrid) Stiegli^ aus^ulöfen, obnc baf) bic bcroifd)e Xat bei bcr

dtbalnatur bes ^einrid) (Sfiegli^ pon befonberer 'OTirfung tDor.

IDcnn bie beutige 5orfd)ung bie llrgrünbe bicfer Zat aud) auf onberen

©cbieten fud)t, fo nimmt bas ibr bod) nid)t5 oon ibrem Tlimbus, bcr nod)

beute, nad) balb SOOabren, bas 3lnbcnten biefer fcbönen, ftoI?cn unb tlm

gen Petfon dbatlotte (Stieglil) umftrablt.

/'^Nas bumpfc fallen bes ©cblüffcls, ber burcbgcftof)en tDcrben muf)te,

XJ um bie Sür }n öffnen, toor merfroürbig. 3br letzter (Seufzer ers

fcboll gerabe, als bie löirtin bes ^oufcs, THobome ^röblid), in bie

Xür trat. TUunberbar an^ufcbaucn toar ibr ebles, ^ücbtiges, in fröftiget

Orbnung boliegenbes Xobesbilb, bas in foldjer Tlube unb einem fo

fid)ern ^rieben ber Qaltuns fi<^ barftellte, baf) bie TCunbe, an ber fie

bingefd)icben war, felbft oon bcm bcrbeigerufnen Jlr?t erft fpäter ents

becft tourbc. 3n ber ganzen £age bes Körpers wat feine Spur eines

getoaltfamen ©terbetampfes toabr^uncbmen.

^olgenbes finb bie legten Töorte, biz ^))atlotte bint^rlaffen \)at:

„Unglüdlicber fonnteft 'Du nicbt toerbcn, TJielgcIiebtcrl lOobl

aber glücflicb im roabrbuftcn Unglüctl in bem UngIücfIicb*(Sein

liegt oft ein rounberbarcr Segen, er roirb ficbcr über 1)icb fom*

menl ! 1 1 löir litten beibe ein ßciben, Du toeipt es, roie id) in

mir fclbcr litt; nie tommc ein '^oriourf über 1)icb, 1)u i>a\t micf)



Dicigeh'ebtl de wirb beffcr mit Dir tocrbcn, oiel bcffer jc^t, tDorum?

id) füble C6, of)ne lUorte bofür }ü haben. Tßix werben uns einft

tDicberbegegnen, freier, gc(öfter! iJu aber toirft nod) ^icr "Bic^ ber=

ausleben unb muf}t 1)id) nod> (üd)tig in ber lOelt bcrumtummeln.

©rü0c ülle, bic i<i) liebte, unb bie mi^) tDieberliebtcn ! 33i6 in

alle (EtDigfcitl

Deine Cbarlofte.

3eigc Did) nid)t ^d^wai), fei rubig unb ftarf unb gropl"

Die Töorte, auf n)eld)e am ftörfften bie Sränen gefallen fein mußten,

toaren: „in ber 'Zöclt berumtummcln".
(THunbl, „«IMofte CSliegllf). (£in 'DentmaC.)

3ln größeren Iiterarifd)cn 'öcrcincn ift bes „Xunncls unter ber 6pree" }\i

benEcn, übet beffen 3uftitutionen uns Fontane gcnauefte '71ad)rid)t gibt,

unb beffen THitgliebcr, fotpcit fic irgcnbroic bcbeutfam finb, in Fontanes

„T3on 3t»an^i9 ^iö '5)rcii)ig" eine cingebenbcdbaroftcrifti! erfabten. dnblid)

bejanbcn fid) bod) ein Qepfc, ©torm, ,^ontanc, ©ttad)tDi() unter ber großen

5ln?QbI Don bid)tcnbcn 'Dilettanten ober ©cbriftftellcr ^toeitcn ©tabes, Unb

bas bcbcutct fd)on einen ftarten Projcntfa^ oon Oauptgetoinnen gegenüber

ben oetgcffcncn Tlictcn.

"Der Eeiter unb bie 6eclc bes „Xunnels unter ber ©prce" toor ber ^ofs

fd)(iufpielet unb fpätcte TJorlcfer 'XDilbelm bes ©rof)en Eouis ©d)neibcr

ber juglcid) als patriotifd)ct ©d)riftfteller unb .^reunb ber ©cfd)id)tc 23ers

lins unb Potsbams T3erbienftc bat.

Jlbfcits oon bicfer großen literatifd)en T3ereinigun9, biefem 1)id)ferbof ber

Berliner Tlleifterfingcr, ftanben bie fieben IDcifen aus bem Qippelfcben

Keller, benen TTlar «Stirncr unb Bruno Bauer angcbörtcn unb oon bencn

Fontane fagt (unb es will etwas, bebeuten, toenn Fontane nad) feiner ganzen

©runbanfcbauung biefc 'iüorte ausfpticbt): ,M^ Berlin mit Jlusnabmc

Don Bismarrf nie intcreffontctc £eute gefcben bat, als bie Sieben!"

IDic bas^^uftrcten eines Dicbters plö^lid) gerabcju eineSpibemie DonT3crfcn

betoorbtacbtc, baoon crjäblt uns Fontane enblid) nod) in feinen (Erinnerungen

cn ben ^crujegbsKIub. 'Die Qüxid)ex Bud)banblung, bie bie Eicber eines

ßebcnbigen bcrausgebtad)t bottc, tnurbc mit 'THanufEripten überfd)a»cmmt.

vjo ganje Dicbtettompagnien fd)loffen fid) }u biefem Bebuf jufammcn.

/^\cr Sunnel, ober mit feinem profaifcberen "Hamen ber „berliner^ ©onntagsoerein", toar J827 burc^ ben bamals in Berlin leben«

ben 721. ©. ©apbir gegrünbet roorben. Dicfcm crfcbien in feinen eroi*

gen literarifd)en ^ebben eine perfönlid)e ßcibrooc^c bringenb a)ünfd)en5s
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toert, ja nötig, tDcld)cn 'Dicnft if)m, morülifd) unb bcino^c oud; pböfifcf),

bcr Sunnel leiftcn foKtc. 3"9^«»^ o>flt iN >n feiner (£i9enfcf)of{ als

^ebofteur bcr „SdjncKpoft" an einem Stamm junger, unbcrüf)mtcr

'Mitarbeiter gelegen, bic, tDcil unbcrü^mt, an 9onoraranfprüd)e nid)t

bo4)ten unb frob tparcn, unter einer gefürc^teten S^<iQQ^ f'<^ mitge;

fürd)tct }u (eben. Jllfo (auter „lOerbcnbe" roaren es, bic bcr Xunnel

allfonntäglid) in einem von Xabafsqualm bur4)?ogencn Kaffeelotalc

Dcrfammeltc: (Stubenten, Jlusfultatoren, junge ^aufleute, }\i bencn

fic^, unter Jlffiften^ eincrfeits bes ^^ffc^aufpielers £emm (eines Qany

ausge?eidf)neten Künftlers), anbererfeits bcs Don Jlnfang an bie

Töerbetrommel rübrenben ßouisScbneiber, alsbalb aud) nod) @(f)aus

fpicler, 'j(\t}ic unb Offiziere gefeilten, junge ßeutnants, bic bamals

mit TJorliebe bilettiercnbc 1)id)ter roaren, ©ic je^t 'Tliufifcr unb TUa--

Icr. Um bie 3eit, als \d) eintrat, fiebjebn ^a^rc nacf) ©rünbung bes

Sunnels, \)aüt bic ©efellfd)aft ibrcn urfprünglid)cn d^araftcr bereits

ftarf Dcränbert unb fid) aus einem TJereine bid)tenbcr 1)illetanten in

einen tDirflid^cn 'DicbterDcrein umgctDonbelt. IRud) jc^t no^), trofe bic=

fer Umroanblung, bcrrfd)fen „Jlmatcurs" oor, geborten aber bod)mcis

ftens jener f)ci^cren Orbnung an, wo bas Spielen mit bcr Kunft cnt;

tpcber in bie toirflidjc Kunft übergebt ober aber burd) cntgegcnfornmenr

bcs '55crftänbnis il)V oft beffer bicnt als bcr fadjmöf^igc betrieb. - - -

(Eines Ulbenbs, auf bem ^cimmcgc, fal) id) mic^, feine breif)ig

(Bö)X\tt mcbr »on meiner löobnung entfernt, oon fecf)s, ad)t 6trolcf)en,

bie fofort einen Kreis um mid) fd)Ioffcn, angebettelt. Jllle botten bie

y^odtxüQm in bie ^ö))c gefloppt unb bic '5Jlüf>cn unb ^üte tief

runter gebogen; ein paar bumpclten, einer fd)ien bucflig ober wenig«

ftens mit fel)r f)ol)er (Sd)ultcr. 'Diefcr trat an mid) beran, ftredte mit

gemachter Jlngftlic^feit feine boble ^onb gegen mic^ aus unb fagtc:

„^crr Oraf, blo)? ^toei ©rofd)en." CEs mar 5aucl)cr. 3d) \)ütU nun

fagcn fönnen: „5aud)er, feien Sic nic^t ocrrücft." Jlber bas roärc

Spiclocrbcrbcrci geroefen unb f)ättc oicllci^t aud) ju fonberborcn Jluss

cinanberfc^ungen gefübrt. 3d) fucf)te alfo na(^ bem geforberten (Selb?

ftücf, unb iDcil id) ein fold)CS Icibcr nicf)t finbcn fonnte, mu^tc id) mid)

mit einem 7}icrgrofd)enftücf loslöfcn, roofür i<i> unter beooten ^üct*

lingcn imb beitercm ©cjoblc im ^intcrgrunbc belobt tpurbe. Salb bar*



auf erfuhr ic^, bal) bic Otaubjüge bicfcr Sanbc mit einer 3lrt CHegels

mflj)igfeif unternommen würben, immer in nac^fter Tlä^t ber ßinben,

unb bal) fic's babei bis ouf mehrere Saler brächten, bie bann fo=

fort im Kap:KeIIer - jtDCitcs ^ai\6 in ber ^ricbric^ftrofje - oerfneipt

tDurben.

J\us weisen Elementen fi<^ bie Sonbe ^ufammenfe^te, i)ab' id)

nie fieser in Srfo^rung gebracht. 'H3obrf4)einIid) fanbcn fie ficf) jufnllig

^ufammen, oieIfeid)t aber rooren es aud) einige ber berühmten „fieben

"Xöcifcn ous bcm ^ipptl^d}cn Keüer", bic bcn bamaligen eigents

fid)en Umgang S<i^d)ct6 bilbeten. JlHe Sieben ^aben eine 'XoKc

gcfpielf. (£s waren, rocnn i<i) rec^t berid)tet bin, bic folgcnbcn:

13runo 33auer, CEbgar Sauer, ßubroig Suf)l, Tüa^ß Stirner, ßeutnant

@t. Pauf unb ßeutnant Xcd)otr>. Der Siebente war eben ^lu^^cr

fclbft.

Berlin ^at faum jemals - natürlich bcn einen ©ro)}en abgerechnet,

ber um jene 3cit nod) bie (£(bc;T)cid)e reoibierte - intcreffantere ßeutc

gefebcn als biefc „Sieben". - - -

... So roar unfcr ^cwcgl^sKlub. Di^tcrifd) tam babei nic^t ttiel

jutagc, tro^bem oon unferm Klub toie oon fo oielen anbern Stellen

in 1)cutfc|)lanb brei ftattlid)e '^Hanuffriptpafctc bic töanbcrung nad;

3üric{) |)in ontraten, }\i ^roebel Sl do., roo ^zxü>cq))6 ©cbic^te crfc^ic«

nen »aren. dins bicfcr THanuffripte rührte, wk faum noc^ gcfagf

rocrben braucht, oon mir ber unb toar oon einigen (Ein(citung6ftropf)cn

begleitet, bie, nid^t minber fclbftoerffänblid), bk Hbcrfc^rift: „'J\n

©corg ^crrocg^" trugen. (£s i)k^ barin nac^ ooraufgcf)enbcr

S(f)ilbcrung eines grcn^cnlofen poIitif4)en unb beinahe au^) mcnfcj)*

Iid)en Slcnbs:

„ . . . Sc^on füf)(' \(i) meinen 33(irf umnac^tet,

Va plö^lic^ jtoang es mid) empor

:

(Es fcf)lug, voonad) id^ iängft gefdjmad^tcf,

lUic 1öcIIcnraufcf)cn an mein 0\)X.

Unb fie^e, baj) gcftillet ©erbe

1)cr Tlurft, woran id) faft oerfc^ieb,

'Durcbjog ein Strom bic lOüftencrbc,

Unb bicfcr Strom - es a>ar bein 2kb,
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3d) l)abc nid)t genippt, gctrunfen

Unb feinen 'H3ellcnfd)(üg belaufest,

3d) bin in feine ^lut gefunten

Unb l)abe brinnen mid) beraufc^t" uftD.

töir friegfen unfere QTlanuffripte ^urüd, oF)ne baf3 bic TJerlagsbuc^s

{janblung aud) nur einen Slict ^incingctan hatte. TOie fonnte fic aud)I

de brad) eben bomals eine ^odjflut über fie f)erein. Unb alles waren

'Xöorte, Ißorte -1



Ober ®iII)oucttcn ftubenHfd)er SnM, über £ifbo()rQp|)ien unb über bie crffcnv

"Daguerreotpps bericbtet Otto 53äbr in feinem fcbon öfter ertüäbnten lefenssl

roertcn >3ud) „(fine beutfd)e Stobt por öoOabten". 3mmermann crjäblt

in feinen Xagebiicbern über bie gute CAufnabme, bic er in 25erlin fanb, ba

et ©oft in betn Don 6d)intcl erbauten ober bod) gan? umgeftalteten liei

bcrnfcben Palais, roar. (£r tommt ^ufammen mit bcbeutenben 23ilbbaucrn

unb ©elebrten ber 3eif- '^ie ftarf fd)on bie Oteattion t»ar, bie }n Beginn

bcr 40 er Oabrc mit einem neuauftretcnben Tloturalismus gegen bie fenti:

mentale, anctbotifd)c 1>üffe(borfer ©d)ule einfette, bctocift uns eine Kritit

bc5 „5reimütbigcn". diu riibrcnbcs document humain ift bcr Brief

33cttinesDonJlrnim on einen bamaligen CKegierungsrat Bctbrnann»

^otoeg, in bcm fic bittet, für ben Künftler 33[ed)en, ber uns beute ab bas

gröpte unb am mciftcn in bie 3iifunft toeifenbc ©enie jener Periobe gilt,

cttoas }u tun, bamit er, beffen fd)tt)crc Tleroofität unter unrid)tiger 33ebanb;

lung in ©eiftcstrantbeit überzugeben brobt, bie nötige Pflege erbalten tönnc.

"Der Brief gibt ^uglcicb eine feine Jlnalijfc feiner Stimmung unb ift ein

trauriger Berocis für bie Ovüctftänbigteit, bie nod) in ber ärjtlid)cn Bebanbs

lung ©ciftestranter unb neroös ©eftörter in ber Bicbermeier^eit pia^ i)atk.

1)16 ©attin bes Künftlers toar gegenüber einer Bettine oon Jlrnim natür:

lieb eine gan? einfad)e unb untompli^iertc Pcrfon. 3mmcrbin mu0 }ü ibrcr

(£bte gefagt tocrben, baj) fid) i>ae Bilb, baö Bettine oon 3irnim oon ibr gibt,

nicbt mit bem Urteil becft, bas oon anbcrcn cinfidjtigcn £cuten, toic

}. B. Fontane, über fie gefällt tourbe.

C\n ^anbzl unb Tßanbel fanb bie Silbbaucrfunft faum eine onbcre

Cl als bie befd)cibne TJertretung , baj) toanbcrnbe Stalicncr ©ips;

figuren feilboten, bie fie mittels eines 33rene5 auf bem Kopfe umf)er;

trugen.

IRud) Olbilbcr toaren oiel }u teuer, als baf? fie einen großen Ttlatit

f)ätten finben fönncn. Jlusfteüungen, toie fie je^f in allen gröpcrn

(Stäbten üblich finb, gab es bamals roobl crft an toenigcn Orten. 10er

nid)t reid) genug roar, um Olbilber ?u faufen, fud)te nac^ anbern ^iU



5cm, um fein 3'nimcr }u fd)müctcn. Silber in fd)tpat>er Kreibe Qd

5cicf)net, aud) 33lciftiff^eid)nungen unb gchifdjte Silber [ah man x>kU

fad). lOcr aud) fo(d)e fid) nid)t crtoerben fonnte, griff nad) gebrurften

Silbern. 1)cr Kupferftid), toenn er nid)t }\i teuer roar, toar burd)ou6

geliebf. (Se^r ocrbreitet tpar ^ S. ber 'THülIerfc^e (Stic^ bes I)ei(igen

QoF)anne5 oon 1)omcnid)ino. '^ort)errfc^enb aber roar es ber erft cor

fur^em crfunbene (Steinbrurf, rocld^er bae Sebürfnis nacf) Silbern

bcfriebigte.

Sei ber Ungunft ber 3^'^ beftrittcn oiele Künftler if)ren fiebenss

unterl)alt burd) Unterrid)t im Qt\<i)nen. Tlur eine litt ber Quälerei

fonntc auf eine fclbftänbigc (S^iftcn^ red)ncn, toeil fie einem großen

Sege^r bes Publifume cntfprad). 'Das war bic Porträtmalerei.

"Der löunfcf) ber 7Henfd)en, bae eigne Silbnis ober bas eines

teueren Jlnge^örigen }n befi^en, roor bamals nid)t minber rege als

jc^t. Jlber es fe{)ltc bae THittcI, tDeId)es ()eute in fo tounberbarer Töeifc

biefen löunfd) befriebigt, bk p{)otogrüpf)ie. Töer ein Silbnis oon fi<^

f)oben tpolltc, mußte einen Künftler angef)en. Unb babei toar es noc^

immer ?n?eifeIF)aft, in 0)cld)cm TTiaße bas Silb gelang. "Die unoolU

fommenftc ^orm für bic Sefriebigung jenes Sebürfniffes bot bie aus

bem porigen Oal)rl)unbert überfommene (Sill)ouette. "Dennoi^ war fie,

ba fie wenig foftctc unb jugleid) einer leid)ten 'XJcroiclfültigung fäf)ig

tDar, in einzelnen Greifen beliebt. <Bo bei Stubenten, u>eld)e in grof^er

Qai)l 6ill)ouetien austaufd)ten, fo toic man je^t Pf)otograp5ien aus«

taufd)t. 7tlax\d)e (Stubenten f)atten mit fold)en Silbern eine ganjelCanb

if)re5 3inimers au6gcfd)mü(ft. 5ür bie ^Anfertigung berfelben gab es

befonbie (Silbouettenfc^neiber auf ben Unioerfitätcn. Jlllcrbings toarcn

bicfe Silber oft oon crfd)rctfenbcr llnäl)nlic^feit. Die 9auptfad)c war,

baß neben bem fcbtoar^en Jlntlift THütje unb Sanb in ben cd)ten Korps*

färben prangten. Töer mel)r an fic^ unb feine ^reunbe toenben toollte,

ließ fid) roobl con einem Künftler zeichnen unb ba^ Silb burd) Stein*

brud rcroielfültigen. Jlud) ganie Korps oon (Stubenten ließen fic^ in

gemeinfd)oftlid)em Silbe barftellen unb biefes Silb lithographieren.

3n anbem (Stänben, in meld)en man nid)t auf bie T^croielfältigung

feines Silbniffes Töert legte, begnügte man fid» mit bem com Künft«

ler unmittelbar gefd)affenen Silbe. Jiud) ))kxbe\ wann 3ei4)nungen

in Kreibc ober Sleiftift nid)t ungcu)öf)nli4). ßange 3cit binbur^) waren



in Koffcl Poftcllbilber fef)r beliebt. 3lbcr auc^ bie Gaf)! bcr Olbilber,

tpeld)c angefertigt würben, wav nic^t gan? gering.

3n biefe ganzen TJer^ältniffe i)at bie P^otogrop()ie einen ungc*

()curen Umfd)tDung gebracl)t. 1)ie erften Sr?eugniffe bieferKunft, roeldje

man Daguerreotijpen nannte unb toelc^e gegen (£nbe ber ) 830erCIa[)re

bie löelt in CErftaunen fetzten, roaren nod) glänjenbe 'THetallplattcn,

rDcld)e mon l)in unb \)et loenben muf)te, um bas auf i()nen gleid)fom

im Jlnfluge niebergefcf)lagcnc 55ilb rid)tig ?u erfennen. 3n a)elcf)er

Töcife feitbem biefe Kunft me|)r unb mc^r fid) oeroollfommnet i)at, wie

I)eute aud) ber (öcringfte bie ^Sreube Ijaben fann, für weniges ©e(b

ein fpredjenb öf)n(id)e5 Silb oon fid; }u erlangen; roie biefe Silber }n

^unberten unb 2aufenben unter ^reunben unb Setannten ausgctaufdjt,

aud), roenn fie intereffante Perfonen ?um ©egenftanbe ifab^n, burd)

ben ^anbel oerbreitct ©erben; roie ferner biefe Kunft uns bie entfern;

teften Töeltgegenben in abfoluter Xreuc ber "Darftellung nü[)er bringt;

toie fie bann }n ber ^übfd)cn (frfinbung ber Stereoffope gefüf)rt f)at,

an roe(d)en oiele i^re ^reube {)abcn; wie fie enblid) in unja^Iigen 53e;

jiel)ungen für a)iffenfd)aftlid)e unb anbre 3Q'c<f« oerroertet roirb: i>a»

bebarf I)ier feiner näheren "Darlegung, ^eute ift es fd)tx)er, fid) in eine

3eit jurürf?ubenfen, roo bics alles nod) fel)lte. Unb bo<i) befiften wir

bie Kunft, a)eld)e biefe (Sntroictlung genommen l)at, in ibrer f)eutigen

Sebeutung faum feit einem 7Kenfcf)enaltcr.

(Otto Säf)t, Aint ixutfdx £labe Dot öo Clabcen'.)

Berlin, ben 23. Oftober.

6eif einigen Sagen bin iä) nun l)ier in ber großen (Stobt. Um oom

Quartiere anzufangen, fo i)at fid) biefes auf eine unerwartete

UJeife gemocht. <B<i)on in Potsbam fanb id) einige fe^r Derbinblid)e

3eilen bes ©rafen O^ebern, woburd) ic^ eine (£inlabung, in feinem

^aufe }u wol)nen, empfing. Do biefelbe bicr oon i^m unb feiner Q^ut?

ter wieberl)olt unb mir gefagt würbe, ba^ meine 3''nnier fd)on inSe*

reitfd)oft gefegt feien, fo l)ottc id) feinen ©runb, biefe ©üte ob^ulel)*

nen. Tlun wol)ne id) olfo in einem prüd)tigen Polois unb fe^e noc^

einer «Seite über ben Parifer Plo^ aufs Sronbenburger 2or, nod) ber

anbeten übet bie ßinben. '53ortreffli(t)e Sebienung, CHu^c unb Stille

in meinen 3inimern, bie TJergünftigung, bie l)eiter unb prächtig nad)



<Sd)Jnfc(6 3ci4)Oun9ßn betorierten Säle bes ^au^c& frei bmö^wam

bcrn unb bie 33ib(iotf)cf benutzen }u bürfcn; alle J^benb aber ein Pla^

in bcr ©encraUSiitcnban^Ioge, finb f)öcl)ft angenebmc Jlf^efforien bie«

fes 3uftin^^5. 'Die (Sitte bes Kaufes läßt mir jcglid)e ^reibeit. Tlad}t

mittogs 4 Uf)r tDirb gcfpeift? bie ©efellfd)aft ift ^toanglos, unb oucf>

ba genügt eine blof)e IRn^cige bei bem Kammcrbiener, wenn man nid)t

erfd)einen toill. Äbenbs toirb fd)on angenommen, baf) man feine Oe«

feUfcbaft außer bem ^aufe \)üt. 3cf) roerbe mit ber juoorfommenbften

©Ute bebanbelt. THeine TCirte beftreben fic^, mir ben Jlufentf)alt bei

ibnen fo angenehm als möglid) }n mad)en, unb bitten intereffante Per«

fönen ^ufammen. (So bin icb f)ier mit ^auc^, (Sc^infel, Iftle^anber oon

i^umbolbt ^ufammen getoefen. (finen QHittag war aud) ber befannte

1)ecter (Jlbalbert oom 2f)ale) ba, ber ^roar ein fd)led)ter Dichter ift,

auj)erbem aber mand)C6 anregte, voae fein 3ntercffe hat.

Tlebenbei lerne id) bie bob^ berliner Jlriftofratie fennen. (tine Ku«

riofität berfelben ift, ba^ fie jcber^eit unter fid) fran^öfifd) ?u fpred)en

anfangen. 3"^rft bad)te id): T>u ©ott, toie foü bas mit bir toerben,

wenn c» fo fortgeht? aber nad) fünf "Minuten bort es immer toieber

ouf, unb fie oerfaüen toieber ins ebrlid)e 1)eutfcf). TKit Tiauc^ f)atte

id) bie befte unb fröblicbfte Begegnung. Sd)on baj) er ein fd)öner

'^Hcnfd) ift, fehte mid) in gute (Stimmung; ber prüd)tige ooale Kopf,

oon rocif)en ßocfen umblübt, bie l)^xxlid)en blauen IRugen, bie pro*

portionierte fcblanfe ©eftalt! 3n feinem ganzen 53cbaben toar bie Süd)«

tigfeit unb <Sid)erbeit bes (Öenics fid)tbor, toir fonnten trefflieb ^ufam«

men fcbtoafjen unb toaren balb oertraut. (fs traf fid) auc^ gut, baf} ic^

i^n faft überall fanb, too id) unter 'THenfcben fam.

3n feiner Töerfftatt ift feurige Xätigfeit. (Eines Xages erhielt ic^

bie (Erlaubnis, ibn arbeiten }n feben. Ss gefd)ab an bem^Sasrelief }\x

bem THonumente bes Königs oon Sai)ern. (£r triegte ben naffen Xon

Dor, roarf (Stürf oor <Btüd gegen bie Töanb, fnetete unb ftrid), unb

fiebc ba, eine menfc^lid)c ©eftalt toar fertig. Jlls id) ibn fo fncten

unb tDirtfd)aften fab, fagte id) ?u ibm, bie Silbbauer bätten's oon bin

(Sd)tDalben, bie es aud) fo mad)ten, abgefeben. (fr lad)te unb nabm

fid) oor, eine fleine ©enreffi??e ?u entwerfen, loorin ein junges ©cnic,

ein Knobe, auf bie Jlrbeit ber (Sd)a)alben ad)ten unb bicfelben gleich

nad)abmen follte.



Ißir fprad)cn übet bic ©cgcnftönbe bcr Sfulptur unb famen übcts

ein, ba^, ba bod) nun einmol bic 'J\ntih \i)t bouptfäd)lid)C6 Xcrrain

bleibt, bie mobernen Künftler bie ©ufets ne|)men müpten, bie ?tDifd)cn

ben oon ben Jllten gcs unb oerbrau(l)tcn lägen. (Seine CEurpbice ift

fd)on ein foId)e5. IRuf biefes ©cfpräd^ belogen ficf) folgenbe 3«'l'^n>

bic ic^ ii)m ?um IRbfd)ieb ?ufd)ictte:

1)05 IRlterfum ift ein großes Sucf),

1)rin Diele täten [c^reibcn?

Die £eute rufen: „de ift genug,

9l)r Künftler, lapt's nun bleiben 1"

'Du aber baft 1)icf) ?um 53u4)C getoanbt,

5urd)tIo6 fonber 1öan!en unb TOeilcn!

Unb fd)reibft mit fefter, getDoItigcr ^anb

©ar @c^öne6 ?roifd)en bie 3«'I«n-

Tßaci)^ empfingen mid) überaus angenehm. "DerSruber fagtc mir

burd) oerftänbiges, folibes löefen fe()r ?U} bie (Sd)a)cfter, Henriette

Paal^otD, tDor ein THufter oon freunblid)em, geroinnenbem TOefen.

(Segen Tlaturen roic bie if)re ift man in 1)eutf(^lanb immer unge;

red)t. 'JJIeiftentcils fud)en bie '^cnfdjen ficb bei uns gefliffcntlicf) uns

artig unb nond)alant bar^uftellen, unb barum tnerben benn biejenigen

uerte^ert, u)eld)c, mit @inn, "^erftanb unb %att begabt, einen TCert

barauf legen, anberen }u gefallen, "Dies nennt man manieriert, abi

fid)tlicf), übertrieben, (fs ift roenigftens eine beffere QKonier, als bie

getDÖl)nlid)e.

Sei (Sc^infel fab id) enblic^ auc^ bie 3«irf)nungcn ?um THufeum,

üon D)eld)en id) fc^on fo oieles gehört ^atte. Dicfe 3«J<^nungen - in

IRquarell cntroorfcn - finb ein gan? au|?erorbentlid)C5 "iXJerf
; fie ocr«

fd)mel?en bae IRntife unb '5Hptl)ifd)c mit bem 7läd)ften, 'TJIobernen,

(Sentimentalen fo natürlid), fie geben babei einen fold)en CKeid)tum oon

3been unb THotioen, ba|? man Dor bem erfinbenben ©eifte biefes

THeifters erftaunen muß. 3d) glaube, au5gefüf)rt toürben fie eine (£pod)e

in ber Kunft mad)en. ^a^ es nod) nid)t gefcf)eben, baran ift ber K!önig

fc^ulb, ber fie nid)t liebt. lOenn id) mir ben @d)mer? bes THannes,

ber biefc (Sad)en in feinem 3>nimer oerfperrt fjaltcn muß, ba^tc unb



bonn fa^, wk gefaßt er ibn }n oerbctgen iDcif?, fo fonnte et mir alß

ein '^orbilb gelten, ^offentlid) toirb ja ber Kronprin? einmal ?ur !{(>

gierung gelangen unb bicfe, toic fo manche anbere ©efangene befreien.

3d) befanb mid) unter ben £euten febr toobl, icf) b^be bod) eigents

lid) eine roabre Tiarrenneigung ?ur bilbenben Äunft; fie famen mit

gut unb jutraulid) entgegen unb bitten mid) roobl gerne bort bebalten.

(Sie flagten alle über bcn 'Mangel eines fröblid) ^ufammcnlebenbcn

unb Probuftionen auätaufcbenben 3irfel5.

'^on fonftigen berliner Portroits unb Begegnungen notiere id) nod)

JllejEünber oon ^umbolbt, ben id) mebrmals fab- Die enorme ©elebr^

famfeit, bie (Slegan? ber THitteilung, bas Streben, fid) über jebes,

rooDon er irgcnbeine Bereicherung für fid) felbft boffen burfte, au fait

}ü feticn, mad)tcn mir biefe europaifcbe -Sigur fei)r intereffant. ßeibet

ift er THobe unb Höfling, biefe TJerbältniffe ^roingen ibn in 13erbins

bung mit feinem eigenen '^kturell, oft ben Unterbaltenben }ü fpielen,

b. b- 3^netbötd)en ^u er^oblen unb (Späf)d)en }ü macben.

(fines '32iittag6 fragte id) ibn aber, ba id) tpieber in meinen (Sebanfen

auf THonte^uma gefallen voax, über THejico aus, unb ba ergoß er fid) in

einen wahren (Strom bcbeutcnber Tloti^en unb licbtooller Jlnbeutungen.

©raf^lebem batte ibm oom neuen ^ofer gefagt, unb fogleid) battc

er gegen ibn ben löunfd) auögefprod)en, benfelben fennen )u lernen.

3d) nabm bies anfangs für ein Kompliment unb toollte bie (Sacbe abt

(ebnen, allein 'Xebern fagte mir, baf3 es ^umbolbts (£rnft fei, unb

baj? er nacb allem Tleucn, toooon er ettoas ertoarte, bas lebenbigfte

7?erlangen bege. (£r aufwerte fid) nad) ber l}orlefung fo, bai} id) merfte,

büf? er gefolgt roar.

^umbolbts yiuf^eres batte id) mir etroas anbers, böfifd)er, oorneb*

mer, parlamentarifcber, möd)te id) fagen, gebad)t. <2r i)üt etwas, was

?n)ifd)en Jlbbe unb fron^öfifcbem '^aitre mitten inneftebt.

Steffens ift febr oiel in ©efellfd)aften, tpar baber, außer unter oielen,

toenig }ü baben; bod) mad)te id) mit ibm einen (Spaziergang ä deux

im Tiergarten. (£in ausbrucfsooller Kopf, feine (Stirn, fd)öne TIafe,

etwas nortDcgifd);bänifd)er Jlnflug im Sprecbtone. (Sebr lebcnbig, picl

rebenb, bo^ierenb.

(£r fagte mir unter anberem, baj5 er ben jungen £euten immer oot*

balte, Pbilofopbie fei feine (flementara)if[enfd)aft; erft wenn man fid)
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fn bcr gongen breite bcr Ctmpirie umgefcf)cn, fönnc mon }vi if)r gclam

gen? fie fei bcr £o^n eines tpoblgcfü^rten geSens. 1)05 berliner £e«

6en ()at für if)n audf etoas llnbc^aglicf)e5, bie troctene ^oft, toorin es

ficf) umfd)tDingt, ma<i}t i()m nid)t tDo{)I. 3c^ na^m auc^ ©elcgenMt,

mit i()m über feine religiöfc Stellung yu reben, toorüber er fic^ febr

cmft unb tDÜrbig ausbrürffe.

(Sd)Ieiennacf)er borte icb über ben Xe^t: „Sittet, fo toirb euc^ ge*

geben" prebigen, affo eine Sctracf)tung über ba5 (S>cbtt unb bie !Ärt,

iDie basfelbe }u oerri(^ten, anftellen. (Ss voax eine re(^t gute (S^^gefe

ber SejEtesroorte, in ber mir nur ber @o^ toieber fc^r auffadenb mar,

boj) ©Ott aud) be6 maf)ren ©cbetes bebürfe, roeil nur baburcf) fein

Oiddf fommen tonne. IRlfo mieber (S>ott in eine gemiffe (Sphäre bcr

TTotmcnbigfcit oerfc^t, ein ©runbton mcler @d)Ieiermad)crfcf)en "^or«

fteUungsmeifen. Steffens fprid)t i[)m gerobc^u bas €f)riftentum ah-j fo

mcit möchte i(f) nun nic^t geben, id) möchte nur fagen, er prebige in

bicfcm TJergeiftigen unb 13erflüc^tigen ber euangelifc^cn 'JKomentc, in

bicfcm 5ricbcnfd)lief?en ?roifd)en Silbung unb O^eligion bas <I()riftcn!

tum bcr '53erftönbigen, bas einzige, roas biefen jugänglicb gemacht

werben fann, alfo freilid) nid)t bas ber 1)emütigen, 3crfnirfcf)tcn.

Sbamiffo empfing mic^ als mci)}* unb langbaariger (Sr^oatcr in

einer ta6atbur4)räucf)crtcn Stube unb fing g(eicb nad) ben Ginlcitungss

rcben in feiner f)oIprigen Sprcd)rocife über ben TJerfall bcr Pocfic unb

fiitcratur }U flogen an. ^a mid) nun biefe ^öc^ft ungerechten Tlänien

immer aufbringen, fo fubr id> il)n ebcnfo holpxiQ an: „3l)r bentt im«

mer, weil in (£urem fanbigen Scrlin nid)ts cntfte^t, fo fei überall bie

£atcmc ausgegangen. " hierauf perfekte er, of)nc es übel^unebmcn, gut«

mutig: „Ss ift mabr. O^ber pfeifet nur aus bem Soc^c, morin er fi^ctl"

0. (fic^enborff, eine grunbcl)rli(^e, gemiffermafjen fd)mäbifd)e 1)i<|>ter»

natur, mutete mid) fef)r an. (£r ^at ein ßuftfpicl gefd)ricbcn „1)ic freier",

ooU oortrcfflic^er Spöf^c unb 'X^orfpicle, nur }ü ff)atcfpearifierenb.

(©uftao ju Puilil}, .Äarl 3mmeimann, fein Seben unb fein« ^eite*.)

Seric^t über bie berliner ÄunftausfteUung ) 840.

^4) burd)laufe bie Säle, um nod) einiges lanbfc^aftlicbe ßefc^ol? ?u«

(Ü fammenjubringen; roas id) aber finbe, ift, beim £id>t befc^en, nict)t

bes iRuf^cbens wert. QKan müpte benn nac^ jenem Strof)fd;mucf

55l«6«meiet
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greifen, ber im Katolog „Opf)c(ia ous ^amlct" f)eiPt; allein ©Ott

be(>üte, bop if)m bic friHfcf)c ^actcl noI;efommc. löofjnfinnsfjene
; ftarrt

pjm ^almen tpie ein ©patjenneft; fingt: „O pfui, roas foU bas fein?*

IRls 7}ier?iger fann biefe Ophelia gute 1)ienfte leiften, go to a nun-

neryl 3n einen @trof)facf, in einen <Btxoi)\ü<i] TOenn bu ^eitoteft, fo

gebe ic^ bir biefen $lud) }ux IRusfteuer: ©ei fo leer toie eine ausges

brofcf)ene 6ange, fo fob unb foftlos toie Parffüllfel, an bem ein ^ungs

rigcr Klepper nogt, unb bu entge^ft bocb bem Sürfc^ilbe nic^t. <5ef)

in ein Klofter] £af) bid) als Kniefran? einem @d)euertoeib unterf4>ie«

ben? laj) bid) in einen Qucrpolfter ftopfen,- in bcn Korb einer glurfs

fenben ^enne ftreuen; ober toillft bu burd)au5 in eine Kunftousftel«

lung, fo bleib in ber (Emballage unb laß bic^ als S^tUx^ad um bic

O^ren eines ^fels f)üngen, go to a nunnery! in einen alten Oiitxm

tenftiefel! unb mit biefem in einKlofter! ©ef), unb bas fd)leunigl ^d)

toeiß oon euren '5JIalcreien 33cfcf)eib, ted)t gut. ©Ott i)at eu^) einen

Pinfel in bie ^anb gegeben, unb i^r malt, als roär' ber ^arbentopf ein

gan> anberes ©eföf). THit jebem Oa^re toerbet il)r matter, unerfreulis

4)eT, fcelenlofer. 3l)r fd)niegelt, bügelt, glättet unb oer^un^t ©ottes

Kreaturen unb ftellt aus £eid)tfertigfeit ftott Kunftgemölbe IRuf^önge«

fd)ilber auf. ©el)t mir! nicf)t6 toeiter baoonl es i)üt midf teil gemocf)t.

3cl) fage, toir wollen nid)t5 me^r oon euren Kreu?füf)rern, (Seeröubem

unb trauembcn @d)inberl)änfcn roiffen. iBd^abz genug um bos )n?d«

fd)läfrige Settlafen, bas oon oben bis unten bcfubelt ift; bie übrigen

follen bleiben, n?ie fie finb. 3n ein Klofterl ©ej)l

(.X>« Strimul^ige.')

ßiebcr guter ^olrocgl ^ätu i(f) bod) bei 3f)rem 3lufent()alt ifin

-^> fd)on fo tief bas @efd)ict bes armen QHalers cingefe^en, für ben

ic^ in biefem 53rief au(^ 9f)re Tflilbt anfprec^en roill; allein bomals

roor er f)icr im 9omif4)en 3rrcnf)au5, roo^in er auf 7}cranlaffung bet

^au, jvoax mit gan? gebrochenen Kräften, aber bodt> no^) mit Sefin*

nung gefommen toar? feine gönjlicf) niebergefcf)lügene gciftige SäifiQ-

feit in ber Kunft, IJlutlofigfeit, jo Unoermögen, bas ©eringfte }u tun,

follte burd) ftrenge Sel)anblung gel)oben ©erben. 3toang5Ja(ten, 6pas

nif4)e fliegen, ^ol)^ £ufcf)en auf bie lOunben, ^vmqex, i)axu !J\xt

bcitcn unter jüc^Hgcnber Äufficf)t, bäufigc Srecl)mittel, bies olles ift



iDflhrcnb 4 '51?onüfcn mit 7?cmü(f)Iüffigung a((cr reinlichen Pflege an

biefem fanften, a>eicf)^cr?i9en Äranten vttübt toorben; bic Soiqi

tDor, baf? er noc^ biefcr Qät, als gan? unheilbar btöbfinnig von bem

!J\x}t 9oni entlaffen, ?ur §taü }utü(Stei)rte, bie if)n nun fc^on roieber

feit 6 QKonatcn aus Unoerftanb unb Ungcbulb, aus heftigem Xcmpe«

rament auf bie unoerftänbigfte TOeife be()ünbe[t. (£in guter <Sd)u^!

enge! i)at mid^ }u biefem armen Sc^uftoeriaffenen gefü(>rt, i(^ l)abi gleicf)

feine £age burc^fcl;aut, ic^ f)übe Jlr^te }u i^m geführt unb oon biefen

erfof)ren, es fei nocf) ein (Straf)I oon Hoffnung, allein es muffe f4)ncl(e

Oilfe fein, unb er bürfe burcf)üus nict>t mef)r in ber £age bleiben, in

iDe(c()er fein ©eift fo gebrücft fei, baf? er fi(^ fd)ämcn toürbe, fic^ aus

feinem lOa^nfinn (os^urpicfein ; bomiter nur nid)t befcnnen bürfe, baf)

er fic^ ber <S(^ma<^ betDußt fei, bk er im 3rrenbaufe ertragen, unb bie

er nocf) täglit^ oon ber Sxavi erfrogen muß. lOenn ic^ 3f)nen ben Tla*

men Siechen nenne, fo toerben ©ie fein TJerbienft jn fd)ä^cn toiffen

unb aud) einen Seil feines '3Jerl)ültniffe5 enaten, bas ibn in biefen

jammeroollen 3iiftonb brockte. 1)ie Silber, bie er feiner legten 3cit gc--

malt, unb roorouf eine große Jlbfpannung folgte, waren mit fo ge«

toaltiger Pbantafic, bie, im 3ügel gehalten unb ber Tlatut treu fic^

anfdjmiegcnb, bas Unmöglicl)e auf bie ßeinetoanb ;aubertc. 3n jcbem

Meinen (Segcnftanb fpiegelte fid) bie Jlufregung bes ©emütcs, in bem

bie Tlatur toü^lt, um ibm begreiflich) }\x werben; babei ift alles aufs

innigfte mit ^l^'D unb "^emut oollenbct unb in ber Harmonie wie in

einem Tlet^ gefongen; unmöglicf) ift es, l)öb««s ©enie in irgenbeinem

Äunftwert je^t Icbenber Künftler >u cntbecfen. Jiltein, wie bem ^ruc^t*

bäum, je ebler er ift, aud} bas Klima um fo günftiger fein muj?, um

i()n Dor 'Öerberben }u fcbü^en, fo fcf)eint es aud} bei bem '7Henfd)en

ber 5all ?u fein, beffen Sntcllettion fo Dom ©cnius oufgerei^t ift, ba^

et mel)r f<f)afft, als er felber begreift, dd} irre nicf)t, wenn id} Stechens

geftörte Organifation bem 'Jllangel an Xeilnabme unb Segriff feiner

TJlitwelt ?ufd)rcibe. Tloc^ erbiet oon ben (Steigerungen feines inneren

bei fo füf)nen TJifionen, prallte er oon allen (Seiten an bas moucrfefte

©efängnis ber Pbilifterroelt, bk ibn umgab; taltes Q21if?oerfteben,

blöbfinniges Urteil, neibifd;es QJerjerren feiner gigantifc^en "IJcrfuc^e

mocf)ten ibn rafenb, unb fein Sröpf(^cn Sau follte if)n erquicten, -

€nt?weiung mit fiel) felber, 'öerwinung feines 3nftinftes war bie^olgel
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- Tßar C6 optifd)cr "Sctrug., bo)} er bie TOcIt fo fc^aute, toor ct's allein,

bem bie füf)ncn THaffcn, bie et auf bie ^Serge itnb Reifen pflanzte, fo

ebel unb grof? erfd)ienen? - Unb bas £ic^t, bas aus feinem Pinfel

ftrömte, folltc bas bloß ^iftion fein unb feine Ißa^xh^itl - 'Bicfe

(Streitfragen l)aben if)n gcroaltiger angegriffen roie tDof)l feinen anbe«

rcn, bcnn fein olles ftanb auf bcm (Spiel, benn er toar burcbbrungen

oom (Öeift feiner Seit, es f)atte fein onbcrer Tlebenjroecf platj in feiner

(Seele. Kein lüilltomm in ber Jluf)entDelt, feine O^ubc im 9Äuslid)en,

bas fcf)tDcr auf i^m loftete, unb bas gan^e £eben i>urd) bie (£iferfud)t,

(Öelbgier, 3om uftp. ber oiel älteren ^tau ^um 'Barterpflocf gemad)t

unb burd) fie oon jebcr Jlnnäberung, bie ibm Xroft unb 6tü^c toerben

fonnte, gcbinbert: bics ift eine flü(f)tige Qti}}e oon bcm, roas bicfem

Unglücfsmenfcben ben Untergang bereitete. Oe^?t ift er in aller Jlbge;

fd)loffenf)eit mit bicfcr Sxan, bie il)m gefpenftifd) früber jebe Hoffnung

Dcrleibete unb jet^ti^n wie cinKinb?üd)tigt, toenn er nid)t folgen roill,

ibm jcben ©enuf) raubcnb, benn fie reißt if)m ben Jlpfcl aus ber ^anb.

- T21u0 es 'i:'(x nid)t feiner toobnfinnigen '^erjroeiflung oormalen, C5

fei nichts mit il)m, bas ganu £eben fei nur biefe ^rau, bie i^n an ber

Klette fü!)rt? - lUo foll er Hoffnung fdjöpfen, wenn auf einen Jlugen*

blicf £id)t in feine Seele fallt unb er ficbt nicbts toie bie ftarre 'XOirf;

lid)feit, bie ^rau, bie ibn, jebe innere unb äußere Scroegung mißüer;

ftel)enb, burd)s £cben fd)lappt] - 3c^ l)abe if)n mehrere Sage beobad)j

tet, \)oS>e iAr^te ?u il)m gefül)rt, bie jicar einen (Strabl oon Hoffnung

geben, roenn er. aus feiner £age ^cwusgeriffen, mit 5rcunbesf)anb

gelenft, in frembc ©egenben Oicifcn mad)te, tt>o er früher bie (Sfi??en

^u Silbern gemüd)t ^at, bie leiber je^t fcf)on alle oerfauft finb.

1)er löert feiner Silber ift ^toar aufs ^öd)fte gcftiegen, allein bie

Kunftbönbler, bie fie in ^änben f)aben, finb ^u fel)r burd) ben ^anbcl

abgebärtet, um }w begreifen, "bo!^^ ©enn ein Silb, toas fie mit 20 ßouiss

bor faufen, i^nen Sz^i mit 80 unb )00 be^a{)lt roirb, fie bod) ©enig*

ftens ettoas bem armen ©eiftes^errütteten fönnten baoon ^ufommen

loffcn. - Jlls '\i) bei i^m geroefen mar unb mit ben !flr^tcn gefpro4)en

I)atte, \)<x\>t ic^ auf bloßen inneren J^mtrieb, o^ne ?u toiffen, mie mir's

möglid) fein toerbe, bos gan^e ®efd)icf bes TJIalcrs ouf mid) gcnom«

men. Obfd)on id) fein ©elb hahz, über bas id) frei bisponieren fönnte,

fo uerfproct) id), ^ilfe -px fd)affcn, unb habe feitbem einen glücflic^en
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Jlnfong gcmod)t. 3cf) fouftc eine £anbfcf)aft oon ibm an mid), bie jtoar

ficin, ober oon ber fc^önften ^orbcnoolfenbung ift, eine !Rnficf)t ouä

bcm Por! in Üerni. (£in fleiner (See, umgeben oon bob^nt ßaubbotj,

binter welchem fid) eine felfigc ©cbirgsfeüe ^injiebt, bie ben friftall;

blauen O^efle^ bes Fimmels in ibre fpiegelglaUen bunfelenSofaltflä'cben

aufnimmt, bie Küble entftrömt bem löaibgrunb unb fteigt aus bem

blauen See, in bem ficb ?tDei TRabd^cn baben, toäbrenb im TJorbers

grunb bie beiße Jltmofpbäre bie bar?fd)roi^enbcn Säume umbämpft.

13on biefer ficinen, aber bcrounbernsroürbigen £anbfcf)aft ^übc id) eine

ßoüeric gemad)t, i>as> £05 }u einem ßouiöbor, unter ber ProteÜtion

ber 5rau Kronprin^effin, beren THilbtätigfeit }n groß ift, als ha^ fic

über irgenb ettoaö oerfügen fb'nnte; fie i)at mir aber burd) ibre tütige

Seilnabme 30 ßouisbor crroorben; id) felbft i)abe 36 £ofe bie jc^t

abgefegt, mebrere finb nod) im Kurs unb ©erben oon ben Xeilnebmens

ben unterzubringen gefud)t. Tlun frage icb Sie, lieber ^oIwcq, ob 6ie

mic^ aucb in bem fc^roierigen Unternebmen untcrftü^en roollen, für

biefen ocrbicnftoollen ©eiftesfranten eine 6umme }ü fammeln, für

roclc^e er eine Kur gebrauchen !ö'nnte, a)e[cf)e bk "Arjtc als einzigen

möglichen 'Xettungsoerfud) oorfd)[agen, nämlid), unter Jluffic^t eines

Derftänbigen ^reunbes ibn eine CHeife mad}cn }n faffen, ?uerff in ein

lÖab^ wabrfcbcinlic^ ©aftein, unb bann oeiter nad; Italien?

(Äcm, ,(S<kI »Ic4)ca'.)



!Jlbo[pbüon6d)aben, oud) einer jener länöft ocrocffenen Scrilner dbtos

niften, bef4)tDert fl4) f4)on J 822, tur? nod) bem 5\rtege, über ben unerbörten

KIeibetIu)£U5, ber felbft Don ben mittleren unb ormen Kreifcn Scrfins geübt

tDirb; eine 33efd)tDerbe, bic uns, rocnn u)ir bas ^mte betrad)ten, rccbt un»

anQebiadft fd)eint.

Otto 33öbr, bem tpir oiele nette Tnittcllungen ocrbanten, gibt ein jicnis

lid) genaues Silb bcr CinttDictlung ber THobe unb bcr t)ingc, bie man

brau(f)tc, um gefellfd)aftlid) möglid) }ü fein.

"Bie Satonin CCarolinc bc la lHottes,^ouque äußert fid) in iF)rcn

„33ricfen über Serlin" über all ben bunten Xanb, ber jurCLkganj gelbörte»

unb beffcn ©efd)mact, genau toie nod) beute, oon Paris biftlert rourbe. Unb

u)irflid) tuaren ja aud) in paris in biefer 3e>f unb fpater telnc fd)lc^ten

Künftlcr am «Bert, um eine gcfdjmadfDollc 'THobe ?u fd)affen. 3ft bocb

©aoami mil feiner töftlid)en ©rajle einer ber i)aupf?eid)ner oon THobes

blättern in bct Siebermeierjeit.

(£in anbcrcr Serllner (£btonift :;cigt cnblid) bie Reiben auf, bic pon ben IJors

lieben ber 3cit - oon il)ren l)iftorifd)en Sntcrcffen, ibren Xbcaterintercffen,

ihrer orlentalifd)cn OiomantiE - ?u Kleibung unb illobe binübctfübttcn.

Kleiber« unb '^ITöbcIIujEus.

^^\ic <Sprid)tDortc : „Titan ficbt mir auf ben Kragen, aber nid^t in ben

-ix THagen", unb: „1)a5 Kleib mad)t benTKann, bos ^cöulein, bk

^rau", ^at fic^cr ein berliner crfunben.

1)er £u^u6 in jenen Öegenftänbcn überfteigt allen ©louben. €in

grofjer Seil bcr (SintDobncr ftammt urfprüngli(|) aus ^oUanb, oon voo,

als eine Ubcrfc^tpemmung bie Tlicberlanbe Deru)üftcfe, bk !J\i)nm }üt

3eit 3Wbrecf)t5 bes Sären fi^ nad) 53erlin tpenbeten, um fidb bort am
juficbeln.

1)ie Jlngftlicfjteit, mit tDe(4)cr bie 55erliner ibre fogenonnten Pu^«

ftuben tt>a^me()men, beutet ouf jene urfpriinglicbe Äbftammung.
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(Sine folcf)c Pu^ftube \}ä[t jcbermann, tocr C6 nur cinigermafjen ouös

füi)rbor madjen fann, ©(^ufter unb ©c^nelbcr nicf)t ausgcfc^Ioffcn, unb

tDcr nid}t ©elb genug f)af» ^a^ Prunfgemncf) tDürbt'g ous^uftotten, borgt

bas Jlmcublemenf unb maö^t monatliche 3lbfd){agß?af)fungen.

Tlur toenn öcfuc^ fic^ cinftcllt, toirb foId)e Pu^ftube eröffnet, au0ecs

bem bebitft fid) bk ganjc ^oniiliß nic^t feiten in einem einzigen engen

9intcrgemacf>e, unb bcr ^austoirt getraut fic^ faum, in bcm Pruntgc«

macf)e auf bcm eigenen 6ofa Pla^ }ü nehmen.

©leicfjen (Schritt mit bicfcm bölt ber K(eiberlu|U6; oon ber Pu^s

fud)t ber Domen roirb in biefcm 1öcrfcf)en anbenDörts fc^on crtoäbnt,

bocf) aud) bic Ferren bleiben bicrin nid)t binter bem fc^önen @ef4)Ie(^tc

}ütüd. löer fic^ jcbee Ocbr ein Paar neue Oiöcfe, }wci Paar neue

^eintleiber, ein balb 'Du^enb löeften unb einen ^ut anfd)afft - mit

XDcidfCt ©arberobe ein ^cn fiigh'c^ beinahe brei ^al)xt ausreichen fann

- ift nocf) longc fein 3icrbengcl, fonbern er folgt nur ber einmal ber*

fömmlicf)cn Tlorm, obne beren Beobachtung man nid()t mit unter bic

anftönbigen £eute ge^äblt loirb.

"Das @cf)Iimmfte bei bcr @acf)C bleibt, baf) bicfcm TRöbcU unb

ÄIciberlujEus felbft £eute frönen, beren (£infiinftc feincsujcgs geeignet

finb, folcben Jlufroanb }n betten. Unter biefen ßcuten fteben bie fub«

oltcmcn (Staatsbeamten obenan. THancber fogenannte ©ebeimfetretär

ober bcrgleicf)en, ber oerbciratet ift unb oicllcicbt ein ©ebalt oon

600-800XaIer be}k))t, be^ablt J 50 Saler TKiete, ) 00 Saler foftet

ber Unterbau eines 'Domeftiten, unb bcr Oieft bcr fiinnabmc ift beis

nabc nötig, bcn TRöheU unb Kleiberbebarf }ü bcrfen, es fragt ficb aber:

tDOOon nun leben? - 3b nun, es ift fcbon einmal in ber ICelt in allen

'Dingen nic^t anbcrs: 'hieben bem 3ut>iel ft^bf immer bas 3ua>enigl

'Diefclbcn ßeute, tDelcf)e fo bcnli^) toobnen unb fo foftbar fiel) fleiben,

trinfen in ber ^nib ungemein bünnen 3id)orienfaft, effen mittogs einen

tpie bcn anbern Xog bloß Kartoffeln unb begnügen fi(^ abenbs mit

einem bünnen Butterfcbnittcben. Tlicbtsbeftorocnigcr oermag bicfe über«

tricbene ^rugalität bic anberrocitige IJerfcbrocnbung feinesroegs gutjus

machen unb bic (Scbulbbücber ber bcrübmtcn Klcibcrocrfertiger - roie fi^

bicr bic «Scbneiber nennen - finb über unb über, unb }wat größtenteils,

mit Tlomcn ongcfüllt, tpclcbe man bicr ?u finben nic^t erroarten folltc.



r7\ Is KIcib für bcn Oberiförpcr wax ber Sxad nod) toelt mcf)r f)ens

vi fd)cnb als je^t, 72Iand)C äUcte Ferren erfc!)icnen ftets in fo[d)em.

©0 au4) bcr IRltmciftct <Spof)t bis ?u feinem im Oaf>re 1859 erfolg«

tcn £obe. 1)Qbci rourbc bic U.^r in einer befonberen, rechts am oberen

CKonbe bcs Seinfleibes bcfinblidjen Xofcf)e getragen, fo baf? bie U^r*

fette, toomöglid) mit }ablreid)cn Scrbques, cttoo bonbbrcit unter ber

Töefte 5erabf)ing, toas ficb, jumal bei tDoI)(beIeibten Ferren, fef)r ftatt«

lid) au5naf)m. 'Die Seinfleiber tourben bereits burc^ocg lang getragen.

'Die Srac^t bes oorigen CJabr^unberts - tm}c Scinficiber mit 64)u^

unb (Strümpfen - war nur nod; für einzelne ^ofan^üge Dorgefcf)ricbcn.

(Sine '32Iannigfattigteit an Hber^iebflcibcrn, wie toir fie jefjt befi^en,

gob es nid)t. '3Han i)anz nur ein Kleibungsftüct bicfer Jlrt, bcn Ttlanttl

"Derfelbe toar lang unb weit unb \>(iii^ in ber 'Xegel noc^ einen großen,

oieUeid)t fogar mehrere bis jux ^ölfte über if)n I)erabf)ängenbc Kragen,

löer einen "Hantel bcfaj), befaf) if)n fürs £cben. (£r würbe umgcton,

fobalb CS falt tourbe, unb toiebcrabgelegt, wenn es toarm tourbc. Klef*

bcr für bie 3a>Jf^fnftabien waren nid)t oor^onben. 1)as Töort „Pas

Ictot" war nod) oöllig unbefannt. Jlls 9al»befleibung waren ^alst

tüd)er unb (}kmlid)c fteife) ^alsbinben übtid). 1)cr „(Sd)Iips" mit

allen feinen ©urrogotcn ift neuem Urfprungs. 1)er ^^nibfrogen tourbe

meift in bie ^öi)C gerid)tct getragen, fo baj) bie ftcif geftörften «Spieen

f)crDorragten. ^ür biefelben würbe nad) einer albernen Jlnetbofe ber

'Jlame „'^atermörber" üblid)^). Jl(s Kopfbebedung fannte man nur

bof)c (Gpfittös^s) ^ütc unbTHü^cn. "Die mannigfaltigen niebrigen^ütc,

welche je^t oon '^Hänncrn aller (Stonbe im gewöl)nlid)en TJcrfe^r gc«

fragen werben, famen erft etwa feit J850 auf. Ttlit biefer IJerönbcs

rung ber ^uttrac^t f4)eint es au4) ^ufammen^u^ängen, baj) bas früher

üblid)e Srauer^ei4)en für ^cxxm, eine fd)war^e ^lorbinbe um bcn ^ut

(für Knaben eine fold)e um ben Jirm), faft gan? auf)er Hbung getoms

men ift. 'Die ^uf^bcfleibung war ber je^igen gleic^. "^anc^e ältere

Ferren trugen }ebo<i> nod) f)o^e (Stiefel, ^ie unb ba fogr-r mit gelben

(Stulpen. 'Doppelfol)len, wie wir fie i)eüU ?um (Sd)u^ gegen Tlüffe

tragen, fannte man noc^ ni^t. Sbenfo waren Ubcrf4)ut)c für 9«tren

*) Itlan crjäblte nämitct), baß lemonö, ber beim "IDicbctfeben feinen IJotcc

getüDt, biefcn mit ben Spleen feines OenibEragens töbli^) oetrounbef ^abe.
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unSefannf. Ocbod) hrugcn ältere fetten im töinfcr mituntet 5il?fcf)u^e.

9anbf(f)u^c trugen Ferren auf Sollen unb bei Q5nlid)en [eftlicben Oc;

Icgcnf)eiten ; außcrbem im Töinter gegen bic J^älte. 3m getDC)5niid)en

£eben tonnte man, o^ne als unfein }u gelten, oucf) o^ne 9anbf<f)u^c

ein^erge^en. Unter ben Saf(^entücf)em galten bie buntfeibenen für bic

fcinften. Ißei^e leinene Xafc^entüc^er toaren bä Ferren nidft üblicf).

grauen Ratten au^ bamab fd)on feibene Kleiber, aber meift in fe^r

6efcf)eibener J{n}ai)L (Sie fonnten, of)ne aufzufalten, mit bem näm[icf)en

KIcibe in oieten (ÖefeHfd;aften erfc^eincn. 'X?or^errfcf)enb toar jebod)

töolle unb oor allem SaumtDolle. Jlud) für bie Xöc^ter ^ö^erer (Stänbe

toar es nic^t unanftänbig, im einfad)en Äottunfleibe }ü ge^en. Sommct

unb Jltlas galten als eine befonbere 3ietbe bcr Kleiber. 13ielfad) toarb

aber aucf)Sauma)ollens(Sammct ( „ 7IIand)efter " ) oerroenbet. '^k färben

unb THuftcr bcr Kleiber roaren bei roeitem nid)t fo fc^ön wk bie t)euj

figen. Die prad)toollen Jlnilinfarben (sie!) finb erft neue (Srfinbung.

5ür ba5 Q3tad)cn ber Kleiber fel)lte cor allem bie Tlä^mafc^ine. Q2Ian

fonntc bcsi)a[b in berIRnfertigung oonSefä^cn unb äf)nlid)cn 3i«atcn

nod) nic^t mit einer fo ungcl)curen TJerfc^roenbung ^u llJerte ge|)en

tDie je^t. (Stirfmerfe ab 3'2rben bes Jlnjuges roarcn aucf) fcf)on bo*

mals üblic^. Jlber fic befc^rantten fic^ auf roenige Jlrten. (Sine 'Stenge

©ticfercien, r3}clö)e bae oorige Oa^r^unbcrt fannte, unb tDel(f)e bic

'Iteujeit ©ieberaufgegriffen ))at, waren bamals au0cr Übung gefommen.

"DaD n)ir ^ier auf bie einzelnen Jlrtcn oon Tlloben, bic aucf) fc^on

bamab oielfac^ rocc^feltcn, eingeben folltcn, wirb getDij) niemanb er«

tDorten. Jim bü5 läf)t ficf) fagen, bo)} bamab bk ^raucnflciber burd)=

ojcg türjer getrogen würben, [o ba^ eine 6cf)leppe niemals oorfam.

•Das Kleib toar in bcr ^^cgcl mit einem ©ürtel ocrfe^en; ober es rourbc

üuc^ ein befonberer ©ürtcl ba^u getragen, bcr fic^ beim Sallanjugc

}\i einer (Scf)ärpc mit langer (Schleife t>crgröi)erte. 3m ^aufe trug man

nocf) Dielfac^ jur (3(f)onung bes Klcibcs eine «Sc^ür^c, aber feine de*

gante oon (Sciben^eug. jüngere grauen unb '7Köbd)cn trugen au<^ im

gctDÖ()nIic^en Jln?ug oft tur^e Jlrmel. Do^u würben bann oft lange

^anbfc^u()e getragen, welche ?ugleic() ben Jitm beberften. Sonft aber

waren bic 9flnbfcf)uf)e ber ^roucn tut}, ^anbf^ju^c mit Knöpfen tonnte

man no4> nic^t. ©Iacef)anbfc^u5c waren weit fcltcncr ab je^t. ^ör fein

galten auc^ 9önbf4)u^c üon TOilblcbcr. lÄb ^uf^betlcibung trugen bie



grauen regcImöDig (Sd)uf)e, (Stiefel nur }um Sc^u^c bei (Sd)necs unb

lUzQcnwclUt. "Die (enteren tourben mit (Sd)nüren ^U9emad)t unb tuatcn

berb unb unfchön. '5}on ben eleganten Stiefeletten bet ©egenroort toar

feine Ticbc. "Die feinere ^upbetleibung wat allein ber @d)uf) oon ßeber

ober üud) oon 3cu9- ^f tourbe mit Krcu^bönbem über bem CHift bc*

fcftigt. ^of)e Jlbföfte trug nur, toer flein roor unb grof) erfc^einen toolltc.

nberfd)ul)e oon ber je^igen Jlrt fonnte man aud) für grauen ni4)t5 a)of)l

aber „©alofd)en'', tDeld)e baburd) fd)ü^ten, baf? bie (So^le auf f)oben

Klö^d)en rul)fe. Die ^üte ber grauen waren fo mannigfaltig geftaltet

toie ^eute; oft fcf)r grof). Rauben pflegten ^wuen fd)on toeit früher an*

julegen, ale bies je^t gefcf)ie^t; toie bies fd)on aus ber alten '^tebcns*

ort fid) ergibt: „unter bie ^aubetommen"^. ^eute pü0t biefc 'Gebens*

ort nid)t mel)r, ba unfre jüngeren grauen ^aubzn nid)t mef)r tragen.

•Die ^flu^ß" ^«r bomaligen 3^'^ roaren mcift gefd)lof|en, unter bem

Kinn mit einer ©c^leife gcbunbcn; bie ber älteren "Damen oft oon er*

ftaunlic^cr ©röße. (£& gob Publäben, worin man Pu^fad)en aller Jlrt

faufen ober beftellen fonnte.

Jhiif bie ^aattiad^tbet St<i^^nrx>zif\z\ttm\tbtt'l[Robc. 5üftburd)s

toeg aber trugen fie ben 3opf, niit einem großen Kamm am Ointcrtopf

^fammengeftecft. 1)er Kamm toar in ber CHegel oon ^otn. feiner,

ober aud) wtH teurer, toar ber Kamm oon @d)ilbpatt, ben man fc()r

f<f)onte, bomit feine 3Jnfen ausbrachen. S<^l^d)t5 ^aat trugen a?ol)l

fold)e, bie ii)x ^aat ocrloren l)atten. Jlber ber foftfpielige ^anbcl mit

falfd)en 3öpf«n, toie er in ber 'l^eu^eit geblül)t l)at, toar gan? unbc«

fannt. £ange Seit waren bamals fogenannte <Seibenlo(fen in TKobc.

(£s waren bae £orfen oon gefärbter rof)er (Seibe, bie in }v>ti bidtn

löulften ?ufammengebaufd)t oor ber Stirn fingen unb mittels eines

um ben Kopf gebunbenen Sanbes befeftigt würben. 0ebe Dame fuc^te

fid) bie }n ibrer ^öörfarbe poffcnbe im £aben aus. de war bies eine

red)t f)äDlid)e Xrad)t ; aber fic war bequem, ba man bamit fcf)nell bem

^aonoerf ein lÄnfel)en geben fonnte. Dafür beftanb um fo mc^r ein

^ebürfnis, als nur fel)r wenige grauen fid) ber ftanbigen Sei^ilfc eines

^rifeurs bebienten. Ounge 7iiäbd)en trugen meift fc^lict)tes ^oar, oft

mit „(Scf)ma4)tlocfen" bunter ben Of)ren.

*) "Daß i>ic |tau eine ^aube trägt, ift urfprünglid) eine iüb\\ö)c ®lttc. "Die

oeibeiiatete OüMn durfte ibi Oaoi ntcbt feben lafjen.
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Tßaö bic fo5meHf4)cn Tüittd betrifft, fo tourbc natürlid) <Scifc ge^

brQud)t, aber meift bie natürlidjc 'H3afcf)feife, toie fie ber ©eifcnflebcr

lieferte. Ss gab aud} fcf)on tDof)(riec^cnbe (Seifen, aber fie tDaren feF)r

teuer. "Die grof^c "^cnge Soilettenfeifcn, bie man ()eutc fü[)rt, toar um
bctannf. 3""^ 2^^'^ f'^b biefc Seifen erft ein Probuft aus ber ^e=

orbeitung bes Steinfof)Ienteer6, ber bei ber ©asbercitung gewonnen

tDirb. Jlls TKittei bes 'X0of)(gcrud)5 tannte man bü5 Kölnifc^e lOoffer.

Jiüä) ftreute man too^l unter bic lOäf^e, um fie ?u burcf)buften, O^ofen=

blätter, ßaoenbel ober "^^efeba. Jllle bie Dufteffenjen aber, bie man

f)cute bereitet unb nac^ bem Tlamen aller möglichen Slumen benennt,

toaren noc^ unbefannt; nur etioa bas bereits in ben Jlpot^efcn oor«

banbcne O^ofcnöl unb Tlofcnroaffer ausgenommen.

^ie S4>minte, bie im oorigcn Qa^r^unbert eine bebeutenbe 'XoUc

gefpielt i)attc^ wax für anftänbige grauen aus ber TKobc gefommen.

TTur auf bem Xf)eater f)i«If nian fie für berecf)tigt. "Das lOicberaufs

leben berfclben in ber ^ö^eren ©efel[fcf)aft ift erft eine (£rrungenf4)üft

ber neueren 3e'f- 3^f)nlid) Derf)ielt es fic^ mit bem 5Äcf)er. (Srerbtc, oft

red)t fd)öne Sädfzt lagen als alte Sc^artefen in ben Kiften. Tliemanb

brauchte fie me^r. CErft bk Tleujeit l)at toicber ben Säd^zx }ü einem

Oauptgegenftanb bes "Damenlu^^us crf)obcn.

J3el?facf)en würben aud) fc^on bamals oon beiben ©efd)lccf)tem ges

tragen, jeboc^ bei toeitem nic^t fo häufig als je^t. 3lud) oertoertete man

bamals noc^ geringere Pel?e. "Die TKuffe ber 1)amen roaren feiten, aber

tDohl jiDcis bis brcimal fo grof? als bic l)eutigen. (Sttoas fpäter tarn

au<i} bie „^oa" auf, ein langer Pcl^ftreifen, ben man um ben ^als

trug; injtoifc^cn ift fie fd)on wieber oerfcl)n)unben.

Jlls (Srf)muct waren ©olbfac^en fcl)r beliebt. Xud^nabeln, Äetten

unb öolöbanber, %'nge unb O^nge würben, wenn au^) minbcr

pra4>tooll als ^cutc, getragen? le^tgenannte oiellcid)t noc^ f)äufiger

als jet^tf bn bie T^cigung ber grauen, fid^ bie Of)ren burdjbo^rcn }n

laffen, abgenommen f)at. ©an? unbekannt war bamals noc^ bic

„"Qio^dfc". <3ie ift erft fpäter aufgenommen.

Ubren waren ber au5f(l)liej)lid)c Scfi^ ber befferen Stänbe. THan

bad)te nidft baran, bal^ ein j'eber bis ?um K!utf4)er unb Slagelö^ncr

l)erab eine Uf)r f)aben muffe. "Die U()ren waren, ?umal wenn fie 'Ke*

petieru{)rcn waren, meift grop unb biet; gingen ober n\<^t fel)r gcnou.



Jinhti unb 39linberu^rcn fannfc man nod) nid)t. 'H3of)If)abcnbc ^tancn

führten fleincrc T>amcnuf)rcn, aber nur ab (S(f)muct, toenn fic in ©c:

fcnfcf)aft gingen; feiten }n ^au^c. (Sie trugen biefelben an einer um

ben ^als gef)enben Kette im ©ürtel.

Ilatürlid) trug man auc^ bamals fd)on Srillen, toenn aud) nic^t

fo häufig tDie je^t. i)a bie Qa))l ber Kur?fid)tigen zugenommen }ü Fja?

ben fd)eint. Die SriKen Ratten meift große runbe ©läfer unb ein

plumpes ©efteU oon ^orn ober (Sta^I. Semittelte trugen tDof)l filberne,

feltener golbenc drillen. 1)ie ?ierlid)cn golbencn Srillen, bie man jc^t

trägt, roarcn unbefonnt.

Das ©elb, tt>eld)e5 man bei fid) füf)rtc, bewahrte man in einem

©elbbeutel, b. ^. in einem n)irfnd)en fteinen Seutel, ber oben offen

toar unb mit ^roei (Sd)nüren juge^ogcn rourbe. Tin bie ©teile ber

(Sd)nüre trat öfters aud) ein burd) eine ^cber gefd)Ioffener Sügel. du

0)05 fpäter famen bie fogenannten 3icl)beutel auf; lange, auf beiben

(Seiten gefd)Ioffene Seutel. "Duc«^ einen in ber Quitte befinb(i4)en @cf)Ii^

rourbe bas ®elb ^ineingeftccft, nac^ ben (Snben gefd)oben unb bort

burd) einen Dorgefd)obenen '521etaIIring feftgef)alten. Jlllc biefe ©elbs

beutel konnten fel)r reid) ausgeftattet unb namentlid) mit ©tirfereicn

(}. S. üon Perlen) oerfeI)en roerben, toarcn bes^alb eine beliebte

"Somenarbeit >um ©cfc^enf für ^men. Tüan tx}üi)it Don einem ^ür^

frcn, ba^ er eine gan^e (Sc^iebtobe ooll foId)cr il)m gefc^enften (öelb*

bcutel befeffen, unb baf) er mitunter ftunbenlang oor berfelben getoeilt

^ahtj um ben fd)önften barunter fid) ?um ©ebraucb aus?ufud)en. CErft

um bie "^itte biefes 0«brf)unbert5 rourben bte (5elbtäfc^d)en üblic^. (Sie

tDurben jut Tlota)enbigteit, roeil bas furfierenbc J3apiergelb in ben

35euteln feine gute Stelle fanb. ^eute ift bas ©elbtäfd)c^en allein

^enfd)enb, unb ber „©elbbeutel" lebt nur nocf) im figürlid)cn Sinne

bcs IDortes fort.

(Snblid) noc^ bie ')^egenfd)irme. Sei if)nen tonturrierte mit bem

fcibncn au^ nod) ber baumroollne als gleid)bered)tigf. (Sic roaren in

ber 'Xegel fo grof?, baf) }wä Perfonen barunter Pla^ fanben. Die ©es

ftcllc roaren plump, bie IHippen oon 5ifcf)bein; unten prangte eine grof?e

meffingne (Spi^e. (Sin folc{)er '?legenfd)irm ©ar ein re(f)t ungefc^lac^tes

'THöbel. (£rft im ßaufe ber fpäteren i)a\}X}i^ntz tarnen bie ?ierli4)en

feibencn Scf)irmc mit cifernem ©cftcllc auf, toic fic jc^t allgemein üb«



It'c^ finb. Jlucf) bcn (Sonncnfd)irmen fcf)(tc gon? unb gar bic (Slcganj bct

jc^igcn. 3" Jlnfang bet I850cr Oof)re erfc^ien ?ucrff bcr CEntoufcas.

"Die Kni(ff4)irtne, tDcIcf)c oor einiger Qiit üblid) toaren, finb [4)on roie«

ber oorübergegongen.

(Otto Säht, .(Jine beiitfche <Stabt pot öo Ooijten'.)

^^\u tpeij^t aus Kupfetftid(>en unb bicfen beigefügten (Sd)ilberungcn,

-i/ tpas bie TJÜobe in ibrcm ücinen 'Xeic^e muffelig bin unb ^er

tDirft, um bae 1ße(i)felfpicl ber (Erneuerung in ftctem Umtriebe }ü er*

balten. ©ie bcipegt fid) in einem engen Greife unb gebietet über ge*

ringe QHittel, gleicbtDobl tDirb fic nic^t mübc, fic^ mit beiben unoufbör^

lief) }u Derfu4)cn. Paris bleibt ibr ßieblingsfcbauplai?, unb unüber;

roinblid)er ob 53uonapartc ftrerft fie ibren Qcpta oon bort beute roie

ebemab über (Suropas fernfte ©cbiete ous. Überall fiebt mon Parifer

O^^oben, Slumen, Sänber, ^üic unb @d)ube; es fcf)eint, biefe CKequifite

ber (Öefellfd)aft5fälc rocrben in bem Ttla^n unentbebriicber, als bie J^m

fprü4)e auf (£legan? juncbmcn

3n biefem Sinne toage id} es benn, auc^ 1)i4) an unfere Pu^tifcbc,

in unfre £äben }u fübren. Du fiehft bie nieblicbften Kleinigkeiten bier

mit (f infacbbcit gcorbnet unb gefd)ictt ocrteilt. Ilid)t5 Jluffallenbes,

fein necfenber «Spott ber liftigen ©auflerin übte in biefem Qü^rc fein

übermütiges 'Xcd)t;Slumcn unb jene buftigc ^cber, bie wie oerbicbtete

Tlebelluft Stirn unb ^aat umflicf)cn, madjten ben ^auptfc^mucf ber

0ugenb. (Es ift fonberbar, o?ie fo alles in einen einmal angegebenen

<li)atatkx bes THomentes eingreift; ber gegenroärtige trug burcf)au5

bas ©epräge leid)ter, gefälliger Harmonie. Selbft bie anwefenben

Iftuslänbcr würben auf gleid)e 713eife überrounben, unb überrafc^enb

genug fab man mebrere englifc^e Stauen oieles oon ibrer Eigentum-

lid)teit aufgeben unb ficb bem b^rrfc^enben (Seifte fügen.

C£acoline Baronin be la 'TTtotte^^ouque, .23(iefe ütxr Stclin'.)

/ijCs tDirb jebem erinncrlid) fein, baf) bie 'I)eut|cf)en mefjr als jebes

V^ anbere '^olt }nx '^ad)abmungsfuc^t geneigt finb 5 trifft aber

biefer '5}ora»urf ben 'Deutfcf)en im allgemeinen, fo ift er bem rei<f)en unb

rooblbabenben berliner gan? befonbers unb oorjugsroeifc jut fiaft }ü

legen, unb nod) ba^u in 1)ingcn, bie roir jwax nicht für bircfte Sünbe
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ausgeben tPoKcn, bic ober cbcnfotoenig 5e9 £obcö roürbifl [u\b. Qeiqt

ff(^ bie Tlad)o{)mung9fu4)t bc5 oornebmen un5 gebildeten Berliners

borin, ba^ er fi4) in Kunft unb 1ßiffenf<^oft ober in bem, was baö

ßeben bequem rnad^t unb bemfelbcn nü^Ii^) ift, bie benacj)borten "^öl*

fer ?um "X^orbilbe nimmt: fo fucf)t bie '7loc^a{)mung5[uc^t bc5 Oxei^jen

unb weniger ©ebilbeten nur bie Spielereien unb £äc{)er(id)feiten ber«

felben Tlotionen auf. 3luf bicfe löeife finben roir in Berlin bie Srad)*

ten ber mciften europöifd)en Vöitet nüd)geabmt, unb eine junge 1)omc

bes reicheren (Stanbes trögt oft bie THoben oier oerfcbiebener Tlationen

an fic^, o^ne aud) nur eine 3bee oon ber eigentlichen Tlationalitöt ber*

felben ?u ()aben. 'Dicfc Berlinerinnen finb aber gerabe biejenigen,

roelc^c ouf ben O^uf bes ganzen ti)eiblid)en ©efd^lcc^ts biefer (Stabt

nachteilig roirfen, unb bie auf bie geringeren Klaffen einen CEinfluj)

ausüben, ber, roenn auc^ nic^t ein allgemeines "öerberben, bocb ben

gän?licf>en "Verfall einer geroiffen bürgerlicf)en (finfac^bei^ ?ur SoiQi

f)abcn fann. "Dem 53eifpiele bcs tDeiblicf)en ©efcf)le<|)t5 folgt bos mönm
lic^e, unb es gibt toufenb unb abermal taufenb junge Q2Iänner in Berlin,

beren einziges Streben bal)in gericl)tet ift, nacf) ber TRobi getlcibet ytx

gelten, o^ne nur im cntfemteften baran }\x benfen, auc^ geiftig mit ber

3eit fort^ufcbreiten unb fic^ bas }u eigen }ü mad)en, a?as biefe im ©es

biete bes 133iffens TIeues erzeugt i)at. "Dabei aber tuill man namentlict)

in biefem Staube ricl)tiges ©efü^l unb uja^ren ©efcf)macf befi^en,

unb Ti)äf)rcnb biefe THöbc^en unb 5ra«cn mit unerföttlicf)er Begierbc

alle Safc^enbüc^er, unb roas bie belletriftifc^e Literatur fonft erzeugt,

gleicl)fam oerfc^lingcn, ftubieren bie jungen 'JHänner bas Konocrfationss

le^ibn, anbere enjpflopäbifc^e Kompenbien, ben Schiller, ©oetf>e unb

TUalter Scott unb ^ule^t, um fic^ bie Krone ber Bilbung oufjufeften,

IRus^üge aus ben Schriften Qcan Pauls, ^at es ber junge Berliner

foroeit gebracht unb oielleicl)t ?um TJergnügen eine "^Hcife unternommen,

fo mö4)tc es iDobl fcf)n)erlic^ irgenbeine ©efellfcl)aft geben, in ber er nicf)t

für gebilbet unb intereffant, für geiftreicf) unb fct)arffjnnig, für toiftig

unb ^umoriftifc^, mit einem lOortc, in ber er nic^t für ein ©enie gc«

balten toürbe. (£r roeif) alle Tleuigteiten bes 3n« unb (Auslanbes, er

fällt über biefe ober jene roelt{)iftorifcf)e Begebenheit ein tiefes unb

grünblic^es Urteil, er tabelt biefes ober jenes Srauer«, Scf)auj unb ßuft*

fpiel, finbet biefen Sc^aufpicler einfcitig, jene Sc^oufpielcrin tolentlos,



bicfcn Sänger o5nc ©cfd;macf, jene (Sängerin o^ne (5efüF)l; er Q\bt qc-

nau on, tDie alle biefe ?ur roa^ren Jiusbilbung in ber Kunft gelangen

fönnen? je^t [priest er über Kunft, über Pocfie, TKufif unb Olialerelj

in ber (enteren i)at er oiel <Sd>öne5 gefe^en, er ift in "Dresben ge;

roefen, ^at brei Sage unb jeben Sog ebenfooiel (Shinben vox ber

Ulobonna 'Xaffaeb gcftanben, er ergießt fid) über bie bimmlifc^e unb

anDergIeid)Iicf)e IRuffaffung biefes QHeifterroerfes, unb ber «Sc^Iu^

feiner gci)'trcfd)en TJorIcfung ift enb(id) ber, baf? es in ben fAönen

fünften nur brei Sterne gebe, nomlid) «Schiller für bic 1)id)tfunft,

7tlo}axt für bic 'JHufif, ^taffael für bie "Hlalerei. iJie 3u[)örer unb 3u*

Hörerinnen finb über biefe Unterbaltung ent?ücft, fct)(ürfen mit TOof)U

belogen ben Xee, fe^en }üm ^cnfter f)inüU5 noc^ bem befternten ^im^

mel unb fangen ein neues ©efpräcf) mit ben töorten an: „3n ber Xaiy

biefer ßerbftabcnb ift unpergteic^IicH fc^ön, nur ettoas tn))l, unb es tut

mir nid)t leib, baf) ic^ eine ^noeloppe mitgenommen i)abt." - lAuf

fold)e Tßeife eröffnet irgenbeine ber jungen "Samen eine neue ilonocrs

fotion, bie 7la(f)barin erfunbigt fic^ teilnebmcnb nac^ bem Stoffe ber

Snocloppe, öupert if)ren Scifall ober bas Gegenteil, nennt irgenbein

anbres 3cug, f?ricf)t oon ben Derfd)iebencn Qllobefarben, über Sd)nitt

unb 5orm ber Kleibungen, unb nun tDirb bas (Öefpröc^ mehrere Stun«

ben in ber Jlrt fortgeführt; man trennt fic^ enblid), oerfpric^t, fic^ auf

biefcm ober jenem 35alle toicber^ufeben, unb geftebt offen, mon habi

fich aufjcrorbentli^ amüficrt.

(.Sedin, vi« es i(t.">



£iterarifc^e Äleintunft

©cbicf)tc, Ora!c(puppen, Stammbücher.

1)ie biet ocrcinfcn aItmobifd)en, oiefgcfungcnen £ie5cr \mi) fclncsroegs

naö) bem THopftab bes ntcranfd)cn "JUcrtcs ausgcroöblti aber H« finb tto^

ober Qcxabe toegcn ibrer IJulgatifäf auDerorbcntlid) be}eiö)neni) für ben

®til bcr 3eit unb oetmitteln uns burd) 'JBorte unb Tlotcn ben Scgriff l^rcs

IDcfcns rocit ftärtcr, als bas bic reine Kunftbid)tung vetmod^t ()ätte. "ZCic

beliebt fie feinerjeit toorm, ficf)t man baran, ba^ oielc oon i^nen ficf) nod>

bis J)cutc erholten f)aben unb oom cintad)en T3oIf gefd)ä0t roerbcn.

^1$ ber ©roßoatec bic ©ropmutter na()m.

Jllö bcr ©roßooter bic ©roßmutter no()m,

•Do wußte man nichts oon QUomfcII unb THobom.

"Die }ü<i}üQz 0ungfrQU, bas ^äu5(i<^e TJÖzib,

<Sie waren cd)t beutfc^ nod) an (Seele unb £cib.

;Äb ber (Sro0Dater bie ©ropmutter na^m,

"Da berrfd)te nod) fittig ocrfd)Ieierte (Schani,

QÜIan trug fi<^ fein, cf)rbar unb fanb es nid)t f4)ön,

3n önccb'f4)cr Tlacft^eit auf (Straßen }u ge^n.

yHö bcr ©roßDoter bic ©rofjmutter na^m,

"Do toar i^r bic 'XOirtfcf)aft fein roibriger Kram,

©ie las ni4)t O^omanc, fic ging oor ben ^^rb,

Unb mebr rx>ax ein Kinb als ein Sd)of?bunb ibr roert.

i^Is ber ©roßoater bic ©roßmutter na^m,

[•Do tDor es ein Siebcrmann, ben fie befam.

(ffn 9ön^f4)Iog }n jener f)oc^rübm(icben 3cit

©alt mebr als im beutigen £cben ein (£ib.

iRls ber ©rof^ootcr bie ©rof^mutter nabm,

Da rubte bie ©elbftfucbt gcfcffelt unb ^obm:
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6ic tDot nic^t cntbrocf)en bcn Ofianfen bct (Sc^cu

töie jc^o ein olIcs octfc^Iingenbcr £cu-

^Is bcr ©ro^oater bk ©roj?muttcr naf)m,

'Do toar no(^ bic Xotfraft bcr THänncr nic^t Iof)m.

"Der tDci6ifd)C 3'erling, bcr feige P^ontoft

TOorb fclbft oon ben grauen ocr^ö^nt unb gc^a^t.

Jlb ber ©rof^oater bic ©roj)muttcr nal)m,

Da rief aud) ber IJatcrlanböfrcunb nid)t ooH ©ram

:

„O, gäbe ben "Deutfcf)«! ein ()o(bc5 <öcfd)id'

•Sic gIü(fUcf)cn (SroDDotcr^citcn ?urü(f!"

Äuguft ßongbein. («8J2.)

!Au5 bcm l}au5coiüc:

£end)cn:

CEi, tpos brau4)t man, um glücflid) ?u fein?

"Düö toirb ja ben ^ab noch nicf)t toftenj

IDir mieten uns in cn ©tübefen ein,

Da fe^en roir en poor <Stü()Icfen rein,

CEn ©tübfen, en (Stuf)!?

'^Jlebr broud)t man nid), um glücflid) }ü fein,

Unb ba5 wkb ben ^^^^ j« n'<^t foftcn.

(£n Xifd)fcn roirb benn no4) nötig a)of)l fein,

3n*n (Spinbfen Rängen bie Kleiber toir 'rein,

(fn 2Iifd)ten, cn ©pinbtcn, en (Stübfen, cn (Stu()lj

7Ke()r braud)f man nid)f, ufro.

3um @d)Iofcn tut uns cn Scttfcn aucf) not,

(fn (Spiegel braud)en toir roic's liebe Srot.

(£n (Spiegel, en Settten, en Sifcbfen, en 6pinbtcn, en (Stübten,

cn (Stu()l;

^cbr braucht man nicb, ufu?.

bubetmeiet
) ^



3um Kaffee muj) auc^ en Äännctcn fein,

3n'n Xöpp!cn tod}' id) bae Q^ittagsbrot brcin.

(Sn Söppten, en Kännfen, cn Spiegel, en 25ettttn, cn 2ifd)fcn,

en (Spinbfen, cn Stübten, en Stuf)!?

12IeI)r brQud)t mon nicf), ufro.

3ln oiet Klecberfens i^ab" id> genug,

1)rei ^äubfen, }wtz ^ütfen, en Umfd)logetud),

T3ierKIeebfen, brei Raubten, jtDce^ütfcn, en 2üd)fen, en Poppten,

enKännfen, en (Spiegel, cnSettfen, enSifd)ten, en<3pinbfen,

cn @tübten, en @tut)I;

TOe^r broud)t man nicf), uftp.

@4)öne O^rbommefn, bog ift mein Oub

Unb ?um Xan?en jro[)nQgc(e <Sd)u^.

3a)ee ©c^ü^fcn, jtDcc Sommcin, oicr Kleebfcn, brei Raubten,

?n>ee ^ütfcn, en Süc^fcn, en Söppfen, cn Kännfen, en (Spiegel,

en Settfen, en Sifd)!cn, en (Spinbfen, en Stübfen, en (Shi^;

72]cl)r braud)t man nic^, um glücflid) }u fein,

Unb bae roirb ben ^a{s> ja nic^ toften.

£oui3 ^tiQtlp.

(Slifene ^bfc^leb.

Hod) einmal, O^obert, ef)' toir fd)eiben,

Komm an Glifcns tbpfenb 9er? 1

6üf) fü^U' es einft bcr 2khc ^rcuben

Unb je^t fo bitter ihren (Sd)mer?.

@(f)on ^at bie ©lotte bumpf gcfcf)logen,

(Scf)on maf)nt bicf) graufom beinc Pflid)t

Unb gönnt mir faum, bir nod) )u fogen

:

„1)u (findiger, ocrgif) mein nid)tr'

TJergij) nid)t unter fernem ^immel,

'Die alles gern um bid) oerga^

Unb lieber als im Töcltgetümmel

33ci bir in ftiller £iebe fo§.
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Jln beinern frcunbnd)en ©efid)f:

Tlun ftarrct es mit ftnftcrn Slirfcn

Unb tDcint bir nad): „'^crgij? mein ni^tV

Tlimm, O^obert, biefen Auf? ?um Pfonbe,

'Dop bid) (£(ife nid^t »ergißt

Unb, fe^rft bu einft }üm '53ater(anbe,

@ic treu unb jd)uIb[o5 bi4> umfc^Iicßt.

'71imm, tPü5 id) oft Don bir empfangen,

•Dies S[ümd)en, ba^ bebeutfam fprid)f

Unb roelfenb mit (Elifens löangen

Qiod) bitten toirb: «TJergif) mein ni4)tr

Oft, wenn mit f4)auerlid>em Seben

'5)urd)6 £aub bie Jlbenbroinbe toebn,

Töirb mid; bein troutes Silb umfd)tDeben,

Unb roeinenb roerb' umf)er ic^ ge^n.

O, trügen bann t)on jener £inbe,

Vio [i<^ mein "Ham in beinen flid)t,

3u bir f)in meinen ^aud) bie lUinbe,

THein heißes 5lfbn: „tJcrgif) mein nid)t!"

'iJcrlüffen toerben jene ^ügel,

75eröbet biefer Slumen^ain,

Jld), trübe wirb ber 'löaffcr)piegcl,

UmtDöIft ber blaue ^intmel fein!

Kein 'JHorgen roirb ficf) lieblid) röten!

1)ic 71ad)tiga(l im 'Dämmerlid)t

begleitet nur mit Srauerflöten

'Den (Sebnfud)tsruf: «'Öergiß mein n\d>t]"

1T3enn 3<»uberbanbe bid) umftricfen,

'Denf an (Slifens Sränenblict!

löenn (Scf)önerc bir Slumen pflöcfen,

Denf* an bie "Dulbcrin ?urü(f

!

7^i4)t teilen follft bu if)re ßeibcn,
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ll\d)t füllen, Q)ie Das ^cr? tl)r bricht:

(Sei bu umringt oon taufcnb ^rcubcn,

TluT, ®lücflid)cr, ocrgij? mein nic^t!

^riebrid) '^oigt. (J799.)

Bis ) 848 fe[)r belicbtee TJoltslieb.

3u meiner 3cit

Seftonb no<^ '?led)t unb 33illigfeit.

Do rourbcn auc^ aus Kinbern ßeutc,

Da tpurbcn aud) ous Oungfern Sräutej

1)oc|) alles in Sefd)eibenl)eit.

(£ö tDarb fein ßicbling ?um '^^erräter,

Unb unfre Jungfern freiten fpäter?

@ie reiften nid)t ber Tüutter Tteib.

O gute 3cJt'

3u meiner 3cit

Sefliß mon fid) ber ^eimlid)teit;

©enoj) ber Oüngling ein 7)ergnügen,

<Bo roar er bantbar unb i)cr[d)tDiegen,

Unb je^t entbecft er'ö ungefd)eut.

Die O^egung mütterlicf)er Sriebe,

Der ^ürtDi^ unb ber ©cift ber £iebe

5äbrt oftmals fcf)on ins ^lügelflcib.

O f4)timme 3eit!

3u meiner 3eit

löarb Pflid)t unb Orbnung nid)t entrocibt.

Der THann toarb, roie es fid) gebübrt,

'öon einer lieben S^au regiert,

Xro^ feiner ftol?en 7Kännlid)feit.

Die fromme bcrrfd)te nur gelinber,

Uns blieb ber ^ut unb ibr bie Kinber.

Dos roor bie THobe tpeit unb breit:

O gute Q(it\
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3u meiner Qät

löar nod) in (fben (Sinigfcit.

Oe^f barf ber THann uns faft gebieten,

Uns tDiberfpred)en unb uns büi'en,

TOo man mit ^r^unben fid) erfreut.

"^Ilit biefer Tleuerung im Sanbe,

^it biefem 5^ucf) im (£beftanbe

^Qt ein Komet uns längft bebräut.

O fcbÜmme 3eit1

(Cftnonpm.)

TXStnn bk Scbtoolbcn bcitnroärts ?icbn,

Tßenn bk O^ofen nicbt mebr blübn,

Töenn ber Tlac^tigall ©efang

THit ber 71ad)tigaH oerflang,

5rogt bos ^ev} im bongen (3(t)iner?:

Ob icf) bicb vool)l roieberfeb'?

(Scbeiben, ad) <Bd)6bin tut mci)\

Töenn bic (Sd)n)äne füblicb ?tebn,

•Dortbin, wo Orangen blübn,

Töenn bas IRbenbrot oerfinft,

•Durd) bie grünen Töälber blinft,

^ragt bas ^cx} im bangen Scbmerj

:

Oh icb bicb wo\)i roieberfeb'?

©(Reiben, acb <Sd)eiben tut rocb!

IRrmes ^cx}, wae tlageft bu?

O bu gebft aucf) einft ?ur Oiül)]

TJßas auf Srben, muf) oergebn!

„©ibt es roobl ein tOieberfebn?"

^ragt bas ^er? im bangen (Bdyinzx}.

©laub', baj) id) bid) a>ieberfeb',

£ut au<^ beut bas Scbciben wci)\

Katl^crloÖlob«. ()S30.)
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^ae ^anapecltcb.

-'Das Äanüpce ift mein 'iJcrgnügcn,

Drouf id) mit voas jugutc tu;

•Da fann id) rcd)t ocrgnügct liegen

3n einer ousgeftrecttcn O'lul).

Xut mir'd in ollen ©liebctn toeb,

(So leg' id) mich aufs Kanopee.

löenn mir oor (Sorgen unb ©cbonfcn

'Der Kopf wie eine 'Dref)e gel)t,

(Sejc^t, bas 9"? fN an ?" toantcn

Als toic ein (Scf)iff, tocnn (Sturm entfteb»,

Sei löinb unb lOellen auf ber (See,

@o leg' i(^ mic^ aufs Kanapee.

3d) mag |o gerne Koj^ee trinfen,

©eu)ij?, mon fonn mir mit bem Xranf

Jluf eine bolbc TKeile toinfen,

"Denn ol)nc Koffee bin ic^ franf

;

Dod) fd)me(fen mir Koffee unb 2ec

Jim beften auf bcm Kanapee.

<£in Pfcif^en Sobaf ift mein ßeben,

Denn biefer blaue ^immelssSaft

Kann meinem ßeibe 'nal)rung geben,

Dod) meinem ^zvjzn nod) mebr Kraft;

Den raud)' ic^, too id) gel)' unb fte^',

Äud) liegenb auf bem Kanapee.

(Soll icf) auf biefcm ßager fterben,

(So lieg' id) gan? gclaffen ftill;

©etoif?, mein ©eift toirb nid)t oerberben,

©ebene': „O ^err, gefcf)eb' bcin IBill'!"

Die Seele fd)tDingt f:d) in bie ^öb',

Der £eib bleibt auf bem Kanapzt.

Um 1740. Oft pato&icrt. Titxi) mä) J870!
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^k (Bemälbcbeftcüung.

THein ^crr Ttlakr, roill <lt mobl

Uns obtontcrfcicn,

THicf), bcn rcid)cn Sauer Xrolf,

Unb mein TOetb QHarcien?

CJoc()en, meinen öUften @o^n,

Tlleine Xöd)ter fennt ^r f4>on

:

©reten, Urfein, Xrinen?

9aben gute Tllienen.

TtlüV dt mir bas gonjc Dorf

Unb bie ^ird)e brinnen

;

72^4)61 füM ein 5uber lorf,

TJielc Töeiber fpinnen;

9ürt am Kird)^of liegt haB Qa\x6,

IPOo toir gef)en ein unb aus,

'Drauf ftef)t : Renovatum

Tlcbft bcm \)a\)t unb Datum.

3n ber Kirc^' muj) Sonntag fein,

Töir tommuni^ieren.

Draufjen pflügt mein (Sobn am O^ain

TRit oier ftarten Stieren.

Wie om TOerftag maC (£r ba

Uns in Doller Jlrbeit ja
;

"^eine Xöd)ter alle

Sei ben Äü^n im Stalle.

[ISlaV dt mir, toie Oans bae ^eu

Jluf ben Ku^ftall bringet,

Unb .,'XÖadf auf, mein ^cr?!" babei

Srummenb oor fid) finget.

Jluf bcm 5elb, oerftcl)t €r tDo()I?

72Iuj) mein (3of)n ftubiercn,

Töieoiel id) am (Scf)effel ooll

Könnte profitieren.



TüüV <£r mid), coie \<i) üorm (Sd)Iaf

'nef)me eine Prife,

Unb mac^' dt, baf) icf) aud) brao

^interbrein nod) niefc.

3n bem (Stolle, |)ört (5r es?

löie^ert mein Kroafer;

TJleiner Stau fällt unterbes

75on bem (Sd)oP ber Äüter.)

33unte färben lieb' id) traun,

(Sonberlid) bas 'iHotc,

THal' dt micb ein toenig braun,

löie bas- 53raun am Srotc.

THeiner Stau (oergeff (Sr's ni4)tl)

TtlaV att ein [d)neetDeij) ©efi4>t,

'Tlleinen beibcn ^Hangen

Kirfd)enrote lUangcn.

©par' dt ja bie ^ir^^n nicf)t,

9önbf)oc^ aufgetragen!

Denn ba €r ?a)een Saler fricgt,

^at (£r nicf)t ?u flagen.

•Da» ©emälbe muß gan? flcin,

Ungefäbr ?tpölf (£llen fein.

Salb bött' id)'6 oergcffcn:

(£r tonn bei uns cffcn.

1782 oon THaler Baltbafar CAnton Dunter in 33ctn.

Vie 4. unb 5 ©tropbc finb fpäferc 3ufci0c. Tlocb )8J0

iSaöt er.

3n Serlin, fagt er, 'Denn ba baben f, fogt er,

7Kuf?t bu fein, fagt er, "^iel 'öerftanb, fagt er,

Unb gefd)cit, fagt er, 3d) bin bort, fagt er,

3mmer fein, fagt er: @c()on begannt, fogt er.
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Unb f)crnQC^

£cg' bic^ an,

©rab fo fd)ön,

töie mon fann,

©Ute Kleiber,

Tßk }ut Sauf,

Unb bte ^anbex

Oben brauf.

©an? befonberö

Tlod) Dor allem

©ud)' burc^s 6pred)en

3u gefallen
j

Oiec^t 33erlinifcb

3mmer fpri4),

Unb_Jtajt mir

(Sogft bu mi(fe»,

TRtxtc auf,

1)af? bie ^errn

•Diel) nid)t foppen:

Sie tun's gern;

Tlu bift ()alt

Tlod) am <S4)uf?,

Unb a Sufferl

Oeißt bort Kuf?.

Xejf unb Tllclobic aus

fang üon Karl v. ^oUe
liaö) jcbet turjen 32ilc «»trb bas

Parobicn ?u bcm £icbe.

©ar }ü leid)f,

'Jücnn man tüf)t,

Kommt man bort

3u 'nem Qmi^t^

'Denn fie plaufd)en

10unberfd;ön,

Tlu wirft |)alf

Tlit oerftebn.

Töcnn i roüßt',

1)af) i eäm',

tOenn i fußt',

3u 'nem 3o>ift>

£icber füf)t' id)

nimmermehr,

5iel' mir's njirflic^

Tlod} fo fd)tDet.

Tlun fo reif,

33'büt' bi©ottl

Komm nit bam

(£ppe tot;

Denn Berlin

3ft nit nab

:

S'l)üt' bi ©ottl

33in fcf)on ba.

"lölcncr in Serlin", Poffc mit ©c»

(1824.)

er" eingefügt, 'öiclc

^k '13crlaffcncn.

Filarie fof) traurig im ©arten,

3m ©rafc lag fd)lummernb ibr Kinb,

'2Kit ibrcn f(f)a)ar?braunen £orfen

@pielt leife ber Jlbcnbojinb.



(Sie fof) fo [tili, fo troutncnb,

(So einfam unb fo 6Ici(^,

Unb buntlc Töoltcn jogcn,

3n löcllcn fd)Iug bcr Xcid).

•Der ©eicr ftcigt über bie Serge,

Die '^ötpe ?ie()t ftof? einher.

(£5 wci}t ein löinb oon ferne,

<Bd)on faKen bie Xropfen fc^roer.

©cf)tDcr oon '^Kariens lOangen

(£ine {)eiDe Xrone rinnt:

(Sie ^ült in i()ren Jlrmcn

€in ficincs, fd)himmembe5 Kinb.

„^kx liegft bu fo ru^ig oon (Sinnen,

Du armer, oerlüffener tOurml

1)u fräumcft oon künftigen Sorgen,

Die Söume betoegt ber (Sturm.

Dein TJoter ^ot bid) oerlaffen,

Did) unb bie Tüuttcx bein;

Drum finb roir arme löaifen

Jluf biefcr Töelt oUcin.

Dein Datei Übt 5enli(f), in ^rcuben?

(Öott laff* es ibm ujo^erge^n!

C^r gebcnft nid)t an uns beibe,

löill mid) unb Did) nic^t fe()n.

Drum roolien roir uns beibe

9ier [türmen in bk See;

Dann bleiben roir oerborgen

'öor Kummer, 7\d> unb Töe^l"

'T>a öffnet bas Kinb bk klugen,

löMt freunblic^ fie an unb loc^t;

Die TIlutter, oor ^reuben fie weinet,

Drürft's an ibr 9«? mit ISflad^t,



„Ttein, nein, toir roolten [eben,

lOir beibe, bu unb iä)\

1)cm 7}atcr fci's ocrgcbcn:

töic glücf(i(^ macf)ft bu m\d)\"

"Oerfaffet un5 ßdt unbetonnf.

'Die Xränc.

3erbrüd* bie Xräne nic^t in beinern Jluge,

Du {)oft bie Srone ja um mic^ getueintl

'Vergönn' mir, bn)} idf bicfe Perle faugc,

1)af? [ie mit meinen £ippen fic^ oereintl

'ICic mac^t bie Sränc bic^ fo rDunbeifd)ön -

3cf) mö(^t' bi(^ eroig, croig roeincn fe^n

!

IRlIein bie Srane ift ein ^inb ber (S4)mer?en,

@ie fommt bir aus ber tiefbcrocgfen Sruftj

löic fonnt* id} aud) mit beincn Xränen fcf)er?en,

Unb roie fie fef)n mit grouenooKer £uft?

O nimm mein ^erjblut für bie Xräne ()in

Unb gfaub', ba^ id) auf croig banfbar binl

3cf) rocij?, fie ()aben oftmals bic^ gefd)oIten

Unb bir getrübt ben engeircinen (Sinn;

Doc^ bat ibr finftrer ^af) nur mir gegolten,

Töeil id) bir roert, roeil :4> bir teuer bin.

löör' id) fo fc^Iimm, roie fie es oft gemeint,

(So bätt' fein Sngel ja um mi(^ geroeint.

©cbulbe bicf), icb roill bie Xräncn ftiUcn.

Unb rub' inbcs an meiner treuen Sruft;

Die bcirgcn @d)roüre oll roerb' id) erfüllen,

Unb aus bem (Sd)mer? erblübt bir neue ßuft.

O roeine nid)t, an ©otfes Xraualtar

^Icd)t' icf) bir balb bie 7Üi)tte in bas 5üflr-

Karl ^erlofjfobn (um )840).



Die Siebermeieneit mit iljrcm 5rcunbfd)aft5fult, bei aud) in litctQrif<i>en

unb Künftlcrtreifen rcd)t cigentümlid)c 33Iütcn trieb, liebte bo6 Stamm budj

aupcrorbentlid). I^ie l)ier entnommenen T3erfe entstammen ein paar 6tamm=
büd)ern aus bcn 30 er, 40 er OaJjrcn unb finb toortfletreu in Ortbograpbic

unb aud) in ©rammatit.

Unter ben jabircicben Spielen, bie bie öicbermeierjeit nod) tonnte, ift

eines ber reipollften jenes fiiebesorafel, }ü bem man einer fogi. „Oratcl=

puppe" beburfte. Das roar eine fleine Puppe mit Porjellanarmen unb Por»

^cllanfopf, mit einer Slufe aus Scibenftoff unb einem weiten, baufd)igen

T^orf. Unter biefem dlod aber faßen gefaltet oerfd)iebcnfarbige Papiere, bie

man mit einem ©riff bcroor^ieben, entfalten unb ebenfo mit einem ©riff

n)icbcr}urü(ffd)ieben tonnte ; bie Slättcr würben bann mit allen mög(id)en

"öerfen befdjrieben. 0c nad) ber ^otbe bes Papiers toaren bie Slätter für

QRänner obcrfür,5rauenbeftimmt. 'I)erT3erfafferbefi^tja)ei£^emplarc baoon,

ein banbbefcbriebenes unb ein fpöfcres gebrurftes, bas neben beutfd)cn aud)

cn9[ifd)C unb franjönfd)e Sprüd)e cntbält. "Die T3erfe bier finb bem gefd)ricbenen

(fjemplar, bas aus 6übbeutfd)lanb ober ber ®d)tpei? ffummt, entnommen.

©tammbuc^oerfe.

©pinnef lonöfam, o Parken, benn ftc iff meine ^reunbin.

5oft bu 5«unbc, O fo Siebe fie tDic bcin ©an^en geben,

Öflft bu 5cinbe, O fo feume nid)t i^nen Probe bcineö Sbclmuts

?u geben, fo ttifälte bu beine ^reunbe, fo oerlierft bu beine ^c'^^c,

'Deiner "Did) ßiebenbe

^reunbin 0. TU.

Berlin, ben 2 J tcn

Quli )853.

(Simbol.

O möge eine Slumenfette bie Xoge bcines Scbens fein.

Vae £cben glcid)t einem guten Suc^e. Xoren burd)blättern es baftig,

aber ber TOcife lieft es langfam, benn er toei^, baf) er es nur einmal

Icfen fann.

TOen's um bicl) ftürmf um biet) Sli^t,

Drürft bidf büs Unglürf S^nfner f(|>a)er,
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IDcnn bid) bcr Hoffnung J\nttT ftü^t,

Donn ftc^ff bu wie ein ^cls int 'Beer.

Srincrn (Sie fid) i^rcn,

aufri4)tigcn Sxivmb

55erlin, Den 29. 5«br. )898.

x-

IJon bes ^rüblings Slüm4)en allen,

(Soll 3bn icn«5 nur gefallen,

'Das in Unfc^ulb ?u 3l)n fprid)t,

"^ergif^meinnicbt.

Sei burci) ßefen bicfer 3cilen

23. 5fbr. )838 Erinnern @ie fic^ an 3bwn ^reunb 9- ^•

IRlles roonft unb alles finfet

Tßae ber THonb beglän^t, oergebt,

Unb bie (Sonne, bie am TJ^orgen tointef,

ift oft, eb ber "Borgen tbaut, oerroebt,

Tlur be5 ^er^ens ftillen ^tßuben

(Stört nid)t bes (Sc^ictfab (Sturm unb löut,

Unb bief) bcffre ©lüct ift 6ie befcbieben

'Denn 5i)x ^er? ift rein unb gut.

3ur frcubigcn (Erinnerung

Berlin, ben J3. )0. 36. an 3bren S^eunb S- ^- ^•

Der "Borgenröte gleicf),

Sinb unfere ßebensftunben.

Kaum geben fie uns auf:

(So finb fic fd)on entfd)a)unben.

CEin ^reubenftern allein,

©län?t eroig rein unb milb!

€s ift bes glaubens 3«^!,

Unb unfrer £iebe Silb.

3urerinncrung an "Deine "Dicbliebenbe ^tcunbin

Serlin, ben )9tcn ^ebr. )838 ^. Ä.



©onft crpuictenb ift v>k THorgenfc^immer §rcunbfd)aft Dein TJcr«

giPmeinnicf)t.

Hidft flief)en follft buc bic S^eubc, bcine Seele

nid)t Dcrfd)(icf)en bem O^ei^e bcr ©egentoartl Jlbet

nicf)t6 SIcibenbes crcDorte oon i[)r, bcnn fie tann bir

nicf)t5 SIeibenbes geben, ols bie Erinnerung. -

£iebc daroline erinnere bid) bei "Durc^Iefung

biefer Seiltn 'Deiner 1)id) liebenben (Soufinc

b. GJ.TJloi. 1839. 51. f>.

(Simbol.

33et' unb DerttauM - Oe größer bie Tlot, je näher bie O^ettung?

(Scbtoer ift aller beginn: toer getroft fortgebet, ber fommt an.

löobl ber Oungfiüu» ^Jc >" ii)xtm ^erjen

Tloc^ ber Unfd)ulb reine Saxbe trögt;

Pa fie tann mit jebcr ^ette fc^er^en

'Die 'Verfolgung 3{)r um ibren Tlacfen f4)lögt,

^eufc^e £iebe bciligc ©efüble

Unb bcr 5reunbfd)aft fanftes Geelcnbanb

Sleibt als Sroft ibr bann in bem ©cfüble

Jluf ber Töollfabrt in ibr 'Öaterlonb.

3ur (Erinnerung oon "Deiner (£oufine

»erlin, ben 26. Sept. ) 842. TJß. %

So u)ie bie Sonne ?ur O^ubc ficb neigt

So neige fic() fpöt einft beine £eben

•Die TOollfabrl b««nicben fei lä4>elnb unb leicht

"Die 55a^n mit Qiofen umgeben.

Sei "Duri^lefung biefer S^il^

erinre bid) an beinen dofen

Berlin, ben 9ten Sept. ) 843 S- '^- ^-



©imbolum.

ISbxm nidft, wenn bu bk Ttlcn^ö^tn ni4)t für 5i4) getoinncn tarnet

fonbem lerne fie ertrügen.

'Xeinf)eit bes ^er^cn» ift bk fc^önfte 3icrbe eineß roeiblicfeenlöefensj

fie ift bie treue Begleiterin ber Sugenb unb Frömmigkeit. Scroa^re,

liebe daroline, biefe ftets, bann gef)e ru^ig unb getroft burc^ß £eben.

TOenn aud) mand)er (Sturmroinb braufct, - er ift Dir nur ein fanftes

Säufein ber '53ntcrgütc ©ottes.

3um freunblid)en !Anben(en gef4)rieben

Don "Deinem

"Diel) liebenben ^reunb unb £e()rer

Berlin, ben 20. 0on. J 842. $. Tß. X

Tßo "Du ()inbli#, o bo rointe

'Dir bie ^reube ?u,

Unb tpie S^au aus löolfcn finfe

3n -Dein ^er? bie O^ub-

©tets foll Did) bas <S>lüd liebfofcn,

'Dof? "Dir nichts gebricht,

löanblc tDO "Du bift auf 'Xofen

Unb TJergip mein nid)t.

"Dies ber 7öunf4) "Deiner "Dict) liebenben

Serl., ben 7. Tüai ) 852. doufine 31. TJ3.

^kt5 tDonble auf blumigen Pfaben ba^in,

Tßo 'Kofen unb 7Jeild)en unb '32Ii)rtben Dir blü^n.

Unb barf iö) etroa ein Slümcben nacf) ftreun,

€o foll es ein fd)öne5 TJergif? mein nicf)t fein.

3ur (Erinnerung an "Deine "Dic^liebenbe ^eunbin

öerl., b. 7, Jlpril )842. Itl.in.



TJergif? es nie, geliebte ßina, tDof)in "Dein 5"!) ouc^ flicf)t,

'Dol? 1)14) ^flö ^U9C "Öcincs ©oUcs fie^t.

Dicfe (Erinnerung i)at "Deine 1)ic{)Iieben5e

£ef)rcrin unb ^«unbin 5- 2!. »n 1)cin

(Stammbucf) aufberoafjrt.

öerlin, bcn i^.TRäx} J842

1)u botcft mid) aus 5rcunbfd)oft6s£iebe,

Daf) ic^ mid) in "Dein ©tammbud) fd)ricbe,

'Drum tDill id) Di(^ ?um !Jlngcbcnfcn,

T3kt (Silben in bein (Stammbud) fcbenten,

"Des "Borgens benf on Deinen ©ottl

'Des TKittage ef)' oergnügt "Dein Stobl

Des Jlbcnbs bcnf an Deinen Zoi),

Des '7^ad)t6 oerfcf)lafe Deine Tlotb-

(Erinnerung an Deine ^reunbln

e. @.

»erlin, bcn 1 5. Jlpril ) 342

'Bpxüä)c am einer Ora!elpuppe.

dm 7üäbd)zn nod) ber '^obe

Dies ift mein 3«itöertreib

Die lieb icf) bis ?um Xobe

Unb nebm geroif) fein lOeib

*

Töer fommen roill }n i)oi)zn Oo^rcn

£aj? zeitig lOein unb töeiber fabren

'2Höbd)en, bie nod) i()ren Sricbcn

(Spielen, tüffen, tänbeln, lieben,

Diefe ?iel) ic^ ollen fürj

(Seit, ^reunb, bie gefallen bir.



1fRan<i)cv gcf)t nad) TJßolk aus

Unb fommt gefc^oren fclbft md} ^aus.

-X-

10er nid)t auf lOein unb ßiebe f)ält

•Der ift ein ^ol}bod in ter ICelt.

3d; tonnte micf) ef^cr ber ^öllc oerfc^reiben,

iRls immer gefreu nur bem (fin^'gen }ü bleiben.

löo^l tpirb'ö ben Tllännern an 7nübd)cn nicf)t fehlen,

•Docf) forbcrt's t>iel, nic^t bie (Sd)limmfte }n ojöblen,

X-

Sprint am Jibenb @cf)ofo[abe unb om THorgen ben Kaffee,

Küf) unb laf) bic^ roicber füffen, ift ber Oungfern J\'&(£.

*

©aö crfte "Xöeib mat burd) ben Xeufcl

1)urc()'6 lOeib ber crfte Tüam oerfübrt,

©eitbcm l)at ftcts bie 5'^au ber Seufel,

'Die ^rau ben TJlann regiert.

TKufif, ©efang unb ^icr unb Ißcin

Unb bann bie f(f)önen Kinber

löer bü5 nid)t liebt, ber ift oon Slei

Sröft ©Ott ben armen (Sünber.

*

€in Tiläbc^cn fcl)n unb nichts empfinben

3ft eine oon ben großen ©ünben.

x-

<5rof}en ^zxtn unb fc^önen Stauen

6oIl man bienen aber nid)t trauen.

»(

53egel;re nie ein ©lücf }\i grof?

Unb nie ein TUeib >u fd)ön

Der ^immel l'önnte bir bies £00

3m Soine ?ugeftel)n.

17



©Ott im ^ex}cn

Sin 7I]äbd)en im J\xm

1)06 eine mad)t fclig,

Das ünbre mad)t voaxm.

*

O brücftc jcber Kuf)

(Ein fcbroor^es r^Icdcben ein

Ißie a?ürb bie "löelt

©0 polier mol)ren fein.

•X-

10er feine TJIagb ?ur J^iu^Nu madft

•Der loirb Don ihr red>t auöQÜa^t.

'Du magft lachen ober brummen

Äinber roirft bu in 'THenge befummen.

*Dc6 TKöbc^cns £oune ift blau unb grau

1)od) alle Sorben bat fo eine ^rou,

)^

£u nid)t fo fpröb mit beinen <Sd>ä^en

(Einer mu|) fid) bran ergoßen.

*

^rauengunft unb Sautenflang,

Klinget tpobl, aber tpöbrt nicbt lang.

Oungfern foüen tDie bie (Sd)nerfen

Smmerfort im ^aufe fterfen.

*

'Dem ^immel fd)cnfe bcin ©emüte

Unb beinen £eib ber lOelt

Des Soges benf on feine &ütc

Dee 7lad)t5 on ben, ber bir gefälU.

•Des Sogs ein 53är

Des Tlodjt» ein (Scf)a^

(Ein fo(d)er THonn ift eine Straf.



•Die TRäbdfcn unb 5ic ^Srauen f'nb

IJcränbcrIid) toic '^är^cntDinb.

3ucrff bas beutfd) ©efd)riebene ?u lefen, bann bae^ (atcinifd) ©efd)riebene,

unb bann ctft qanj burdj!

^üb bu nur beine £uft Mein Freund, an hohen Gaben

J{n eines 72Iäbd)en6 Sruft Wird man sich selten laben

T)er l)at fid) woi)l geftelU Wer Kunst und Weisheit liebt

"Xöer fic^ ?um Itläbd^cn l)cilt Der ist nun stets betrübt.

^5 ift Dortrefflid) fcf)ön Bei seiner Arbeit sitzen,

"Den '32iübd)en nact)?uge^n Kann wahrlich nicht viel nützen

'Drum wünfd) id) bir allein Mit Fleiß die Kunst zu treiben

Sei Tüäbd^in ftets )ü fein. Das rat ich dir, laß bleiben.

löer ®ott unb eine Ounflf^r lie^t

Unb beibe, roie er (oll

1)er ift an <3eel unb £eib oergnügt,

(£5 gc^t it)m immer ujof)!.

Tllein ^er? ift flein

(Siebt niemanb binein

IRlö ein einziger 53ub

Der bat i>m <Sd)lüffel ba?u.

y{ö), wk ift bie £iebe fo ^errlii^,

löäre fie nur nicbt fo gefä()rli4>.

<Be\)t nur, er ift ein Pietift,

1)er CJungfern (icbt unb löeiber füj)t.

1)ie Sri((enmacl)erei

3ft febr in Jlbgang gefommcn

"Denn burd) bk ,§inger febn

^ot überbanb genommen.

löic bie 2afd)cnbüd)er ujcniact ber fiitctatur bienten, fonbetn eine 'JHobes

fa(be rooten - jierlicbe Dinger, bie man fammelte, an beten Umfcbiafl unb



[Äuöftattung man fid) freute, - baoon crbaUen t»ir ein anfdjaulidjes Bilb

tn ö«:tn'önn TKatöötoffs für öie ©efdjidjtc bes Ounßen '5)cutf4)lani>s

n)t4>tiger Darfteüung bet Kultur uni> £tUratur um )S40.

/'^Samit bcr £cfcr C6 iDcij): toic bcftnbcn uns jcfjt auf bem San^s

-iy boben bct Qtit, voo bic 2afc^cnbud)mad)cr unb bcr fcligc

Qilauren - »on bem tc^ icd)t u)of)l roeij}, baf) et noc^ ()albetDege oon

bem pcfuniären Erfolge feines jeljt ocrftorbenen CHubmes exiftiert
-

ben '^^eigen bcr fiiterotur onfüf)rten. "Die bore, nacftc unb frcDcl|)afs

tcfte '^HittclmöDigfeit (;atte mit if)rcm 5ett= unb 'H3affetbaud)e auf bem

£otterbctt bcr fc^önen ßitcratur unb ben 1)iclen bcr Süf)ne P{o0 ges

nommen. "S^a bel;nte fic fid) unb blinzelte mit ben IRugen unb fertigte

aus bem allcrrocidjftcn löac^s bcr ^prac^e ficinc ?ört(icf)e Figuren mit

tüf)Iid)cn ßippen unb fommctncn TCangen, ?icrlid)cn 'Xöäbd)en unb

ongenc^mcn 53cind)en, bic bis ^um ©trumpfbanb ^u fef)en toarcn, bcnn

bü6 '3IIimilisOiö(fd)en tpor bod) gar ^u für?, unb oom Sufen ojcgen

bze ou6ge)d)nittenen QHiebers mand)e6 '7ncnfd)Iid)c ^u fe^en, unb u?as

fo nett tDäd)fern gebre^t roor, bcftricf) bann bicfclbc 7nittelmöj)igfeit

mit bem (Speid)cl einer frant{)aftcn Pf)antafie unb bunten, mit fd)äbs

Iid)en Stoffen oerfe^ten (Sd)mintfarben. ^a tarn bcnn fo ein (Spicl=

©üren^änblcr, faufte fid) bic ^icrlid)en "Dinger, bc^og bamit ben QUartt

bcr Sitcratur unb fd)lug feine Sube auf, Safc^enbud) ober !J\lmana<^

ober Xafd)enfalenber ober Xulpcn, O^ofcn, 'Helfen, Jlmarantf)en, '^er;

gij?nid)tmein genannt. Die THittelmäDigfcit aber übt auf bie mittels

mäßige OHcnge eine große ©ec?alt aus, wenn nicf)t eine fd)tDere Tlot

bcr 3«Jt> ober cine3«it bcx fd)roercn Tlot oorbanbcn ift unb bielBelts

gcfd)id)tc burd) laute '5naf)nungen nicf)t }um (£rnft unb }nv münnli4)en

Tüürbc aufforbert.

Jllles naf)m eine Xafd)enbud)notur an, unb bie ^orm bcr Tlooelle

u)urbe übermöc^tig. Siccf errocitcrte if)rcn "Zöirfungsfrcis unb gab if)r

bic Jlnn)artfd)aft auf bae Jlmt, Kunfts unb ßiteraturfrogcn abju^ans

beln. (Seine Tlooellcn finb fleinc '^Heiftcrftücfe in if)rcr Jlrt, aber fo

tt»enig vok THiniatur^Statuen ba^u geeignet, }n imponieren unb im

Pantheon unfcrer Literatur eine tucj}gcbcnbe, überragenbe CHoIIe ^u

fpicien. Sic cer^alten fid) ?um CKomanc a?ie bae £icb >um (Spos unb

1)romQ, nur mit bem llnterfc|)iebe, bof? bos £ieb Picl fclbftönbiger bat
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ffc^f, olö bie. TloocUe, bk mcf)r eine ertoeiferfe Tlndbott, bk (it}ä\)s

lung einer einzelnen Gegebenheit ift, ober ein auf feine einfadjften (Sin«

unb IFlusgängc rebu^ierfer O^oman. 'Dies fü^Ue Ceroantes ttjof)!, ber

feine TlooeKen, if)re5 geringen llmfanges wegen, als (Spifoben in feinen

•Don Qui|otc eingefIo(f)ten ^at, obg^eid) man freilief) zugeben muj), baj)

bie Xic(tf4)e Tlovelk an geiftigem 3nf)Qlt ^u ^od) angeroac^fen, ja

füft eine qan} anbete ©atfung iff, ab baf) fie nic^f eine T^ergleic^ung

mit ben in if)rer Jixt vokbet oict (icbensroürbigeren unb poetifcf)e;"en

Tlooellen bes ß^eroanfes übelnehmen follte. 0ebenfall» fpiegclt ficf) in

biefer ©aüung ber Tlooclle bie @cf)tt)äd;lid)feit einer £iieraturperiobe

ab, voeld)e barüber gan? außer fic^ geriet, baj) fie es, of)ne ein (£po3,

ein 'Drama, ja nur einen Oioman oon muftcrgültigem IBert unb eine

Surfe in ber llotionalliteratur ausfüllenbem 3nf)alte erzeugt }n ^aben,

bis ;^u biefer fleinen ^ÜQel^oxmaticn oon meifterlicf) gcfd)riebenen

1)ic|)ter« unb Künftlernooellen gebrad)t l)atk.

'S)k fcböne ßiteratur ?erfd;lug fid; bcmals auf eine faft fur^tbare,

i»;re nationole Gebeutung ernftlic^ bebro^enbc lOeife in bloße Unter«

()oltung5fd)riften, große unb fleine 'Xomane, ITooellen unb Tlooelletten.

(Selbft Sierf unb ^offmann flücf)teten fiel) in bk Xafc^enbüc^er. Die

Oournale roaren oon biefem ©enre bes bloß 'Xomanbaften unb Unter*

()altenben überfüllt, (finer abmte immer bem anbern nac^. Tlur ^off*

monn trat als eine marfierte (Srfc^einung aus biefer allgemeinen §ai

milienäf)nlicf)feit beraus. (fr blieb, toie er oon ^aufc aus ajar, fijE unb

fertig in feiner pbantaftifcf)en, mufifalifc^ ent^ufiasmierten, fra^cn^oft

bizarren Tlatur, unb nur in ben roenigften feiner deinen Sr?ä^lungen

bra(f)te er es }u einer Jlrt Kunftform. 1)iefe (£r?äblungen baben aber

aud) bann eine ^ülle oon Icbcnsbaltigem «Stoffe. 3n feinen THören,

l[la<ifti unb Pbantafiegemolben mimmelt es oon (Sanbmännern, bömos

nifcf)en ©eftalten, ^erriffenen 3ß"bilbern oon ^l)avatteun unb ben

cartefianifc^en Xeufelc^en eines ergrimmten, bö^nenben ^umote. 9off*

mann, biefe in ibrer lOunberlic^feit cci)t beutfc^e (£rfd)einung, bilbete

fid) in biefer Jlbfonberlid)feit auf bem Töcge bes TKißbcbagens aus,

bas er an ber fpießbürgerlicben Organifation ber mobernen "^enfc^s

^eit empfanb. '^Hit feinem reinen (Sntbufiasmus fab er fic^ oerein?elt

fteben, unb aus Xro^ fcf)leuberte er bie ^obnbilber feiner müftcn (Sie*

mentar« unb 71acf)tgeifter ballenroeife an bie eiferne (Stirn ber entber^ten



gemeinen lüirf licbfcit. 1)icfen oppofitionären ^baratter aus O^ffmanns

Sd)riftcn bcrau6;ulcfen, war bcn tpcnigften möglid); oHcs las if)n bc6

T^crgnügcns unb ber TJerbauung tocgen; nicmanb bebauertc ibn, nic=

monb flbntc bic träncntrertc Kluft, bic ^toifcben bcm cntbufiasmicrfcn

(Sd)riftftcl(er unb bcm ouegetrorfnctcn £efer ober ber gemüt(id)cn

ßcfcrin lag, bic fid) bod) aud) einmal „grauen" wollten.

(5«mann 'JKarggraif, ,T)culfdilanbs }üngHt fiitttatut^ unti .<\uIturcpodic".)

Von ber feltfamen, ja btjpcrtropbifcben Ubcrfd)t»engn(bfeit be6 ©cfübls,

Mc fid) in bcn Iiterarifd)cn ^reunbfcbaftsbe^iebungcn ber 3^'^ «upertcn,

geben roir ^cifpiclc Don Kernet, ber O^Q bei fieoin unb i)eine. 1)af)

eine 3fit> ^'^ fooiel ^ciftrcicbe ^rniicn fab unb in ber legten ©cneration

gefebcn batte, pie( über bas ©piel ber £iebe unb bic Schiebungen ber ©c=

fcf)Icd)tcr jueinanbet nad)grübelte, bafür mag biet nur ein d)arattcrifti)'d)cr

Sricf Cmma ^örftcrs, einer Xod)tcr Ocan Pauls, angcfü()rt uicrben.

1)icfcr Obcrfcbtoang bcs ©efü()l6 aber in einer 3cit, bie nn allen ©runb;

fcftcn if)rer Cmpfinbungen rüttelte, in rielcm nad) TIcucm ftrebte unb i[)rc

Öalb|)cit cmpfanb, muPte oft }ux Sclb)'toernid)tung fiibtcn. Unb in Wahxi

beit bertfcbte iu Jlusgang ber 30erOabrc eine für bie geiftige 13olbtroff

böd)ft gefäbrlid)e 6c[bftmorb;(Epibcmic, bie aber gcrabefo roic im Jiuf)-

lonb ber C^coolution ^u beginn unfercs Oabrbunbcrfs aud) po(itifd)e

5)intergrünbe baben mod)te. IHarggrcff petbanten roit ein an)d)auIid)C5 33ilb

biefet un[)ei[pollen "öetcoirrung.

IRn puftinus Kerner.

"D res bcn, bcn 22. Ouni 1816.

^^curcr, inniger IXlen^d)] 3d) fann nad) bcm (Smpfong 'Deinee

^W Briefes, ber in biefem lÄugenblicf mir gebracht toirb - ic^ fann

nid)t onbcrs in bicfcm Jlugcnblicf, als> 'Du }u Dir fagen, fo i)at er mir

bic inncrfte «Seele fcbmcrjlicb füf) burcbbrungen. Tlimm bies 3cid)cn

meiner £iebc mit "Deiner £icbe auf. (f 5 gibt nod) göttlid)c Pulsfc^lage

im £cbcn, too toir cinanbcr rounberbar einfod) flar o?erben, unb bos

fann nirgcnbs anbcrs bcrtommcn, ab tocil uns in foldjcn ©oft ba

fonbcrs }\x fid) >iebt, bcnn in feiner ßiebe wirb ja bos bunfle ficben

felbft ein lid)ter Punft - fold)C Slicfc muffen mit freubig fcftbalten, unb

follten unb tonnten mir felbft roieber fälter über bies Jlufmallen nacl)«

bcntcn, es finb bod) bie fc|)önftcn bee ßcbcns gerocfcn, unb fooft fic

tDicbcrtcbrcn, teuren mir aus tDCifer, ftaner, bleid)cr, ncblid)tcr ^rembe

in uns felbft beim. S^b^)^ '^u bicvübcr roic id), - unb mz follte bies



benn anbete möglid) fein? - fo fei mit mir freubig, baf) jenes fleine

'321ipgefd)i(t mit Deiner 'Did)tunc| 1)einen 53rief oeranlaDtc, ber mirf)

über ollen (Sc^mcr^ roegcn Deines mir nid)t beutlid)en Setraqcns l)in=

toeg^ob an Dein mir in biefer Deiner Scbmer^ensbelcudjtung fonncn^

klares ^cv}] Diefer^rief ift eine f)öbere TJerfdjreibung unferer ^reunb^

f(f)aft, bk, mir fagt es, roas gut unb rein ift an meiner (Seele, über*

reicht in jenes in Öott fclige (Seifterreid). O 5lerner! toas fann folc^e

überroallenbe £iebc auf (£rben, roic roir fie im 33ufen tragen, roas fann

fie anbers, als bas gan^c ßeben in einen ftillen (Sd)merj oertoanbeln?

Jlber ben Kalten ift bies £eben Stein $ tDof)l uns, baf) es uns ^ur

Sräne roirb, worin fid) febnfüd)tig ber Qimmel fpiegelt. Diefer ftille

(Schmer? ift ja ber ^^ügel, ber uns ibm entführt unb uns oerlaßt, el)C

bas ^eimroeb ?ur felbft^crftörenben glömme gctoorben. O Sebnfud)t,

(Se^nfucf)t, bu Sefreierl Das THanuftript ber ^c^pznbm a?irb erft in

biefen Xagcn nac^ £eip^ig aboerlangt roerbcn. Do bk gan?e Dichtung

öon Dir im '^orgenblntt abgcbructt ift, fo trage id) 53cbcnfcn, fie fos

gleid) roieber im ) . 33anb obbrucfen }u laffen. (f s bot mir innig leib ge^

ton. ?)d) i)(^ht fie febr lieb. 73iellcic^t fonn fie bod) noc^ fpöter borin üor*

fommen, befonbers wenn burcb irgenbeine Jlnmerfung in bem Borgens

blott borouf oufmertfam gemod)t roerbcn fönnte, boj) biefe Did)tung

ols Probe meiner ^^fP^ri^^" abgebructt roäre. Könnte bies gefd)ehen

unbDu mir fogleid) booon 'T?fld)rid)t geben - fo roöre Dielieid>t nod) olles

ins ©leis }u bringen. 3d) roünfd>te, bof) O^iicfert mit mir in einige 13exi

binbung träte. 3d) als ber Ultere fonn nid)t ben Jlnfong mod)en. Von

IRffur f)obe id) fünf berrlid)e ©ebid)te in biefen Sonb getoonnen. Donf

für bic Deinen! 3cb fonn beute nid)t mcbr. ^ouques (Songerliebe ift

eines ber böcbften Süd)cr, bie je gcbid;tct rourben, bas bin ic^ überzeugt.

7lod)fd)rift.

Sonntog früb, 23. CJuni.

3d) roebre es meinem ?)ex}en nid)t, 3bncn, mein teurer Kerner, bies

53latt ber 3nnigfeit, bos icb geftern fcbricb, ober oiclmcbr, worouf id}

^et} unb Xröne ber O^übrung obbructtc (bic Sröncnfpur ift i^m oud)

geblieben), aufliegen }u loffen. ^d) füble es, es ift ein onbercs, bos

^eilige ©cfübl einer fd)önen Stunbe meilenweit reifen }ü laffen, ols

wenn es roie ber Sonne Strobl oon ?}cx} }ü i^er^cn bringt, als tonnt'

es fic^ nid)t unterfdieibcn loffen, oon roeldjem "i^er^en, in roeld)C3 es



flof),
- aber aud) bae mcilcntDcif reifcnbc trifft fe ein ©emüt, bos mit

5reubcn um einen Slid bcr (Sroigteit i>a5 I)ingibt, roas bie '2Henf4)en

3eit unb O^^aum, longc 73ergangene5 unb toeit (Entferntes nennen, unb

fo nimm ba5 ftille Oer?Mütt, b^xyiQZt ^i^eunbl . . .

©Ott fei mit "Dir -

yfiborus.

(©raf £ocbcn.)

(If)cobaIb Keiner, .Ouf^inus ivctncts Sri:lti)c4»fel mit feinen Sk"""«"'«)

9cinc an 7\al)cL

53erlin, ben J2. Jlpril ,1829.

94) reife nun balb ab, unb id) bitte (Sie, toerfen @ie mein 33i(b

nid)t gon? unb gar in bie Polterfammer ber TJecgeffenfjeit. 3c^

fönnte roabrbaftig feine O^epreffolien anroenbcn, unb roenn ic^ mir

aud) bunbcrtmal bc5 Soges porfagte : „Du roillft ^rau oon "öarnbagen

Dcrgeffenl", es ginge bodt) niü)t. '^ergcffen (Sie mid; nidjtl Sic bürfen

fid) nidjt mit einem fd)Ied)ten ©ebödjtniffe entfd)ulbigen, Q^x ©cift

l)at einen ^ontratt gefd)(offen mit ber 3eit} unb roenn ic^ oielleic^t

nad) einigen 0abr()unbeiten bas "Vergnügen b^be, Sie als bie fc^önfte

unb f)errlid)fte oller Blumen im fd)önften unb berrlid)ften oller Fimmels*

töler toieber^ufeben, fo boben (Sie lieber bie ©üte, mid) arme (Sted[)=

palme (ober toerbe id) nod) roos (Sd)limmeres fein?) mit 3brem freunb*

lieben ©lan^e unb lieblichen 9oud)e, roie einen oUen Sefannten ^u bes

grüpen. (Sie tun es geroij}; i)aUn Sic ja fd)on Jlnno ) 822 unb ) 823

3flbnlid)es geton, als Sie mid) fronfen, bittern, mürrifd)en, poctifd)cn

unb unousfteblid)en Qncnfd)en mit einer Jlrtigfeit unb ©ütc bebanbelt,

bie id) geroij} in biefem £eben nid)t oerbicnt unb nur rooblroollenben

Erinnerungen einer früberen Konnaif)an? oerbanfen m.uj). 3cf) bin,

gnäbige ^rau, mit Jl({)tung unb (Srgebenbeit

9. ^eine.

aia^elan©en^.

(Sonntag morgen 8 Ubr, ben 3. Oftober 1830.

Das fcpönfte Sonm unb THonbroetter.

^^Ser ^immel l)Qt Sie gefegnet, fob id} oöllig ein, ols fluten oon

^J (Segen aus meinem ^zx}zn für Sie ftrömten, nad)bem icl) ^\>xtn

porabiefifd)en Srief eben gelefen nod) in ^änben bielt. 3cf) füble eine



cn?igc ^ortboucr, föftlic^er, reiner 5«unb, in bieferObercinftimmung:

bie ift tiefer gegrünbet, be?ief)t fic^ ouf 9öf)ere6, I{ncrfc^ütterli4)ere5,

ah auf biefen TCelttDirriparr - im f)ö^eren (Sinne biefcs ICortsl - feine

unferei' (Strebungen finb ^ier rein; bae l^eif)f, fönnen unmittelbar feinj

als bie freie, pon uns felbft nid)t ?u bänbigenbe £.kbz, jn ©egenftän«

bcn, bk fie ins £eben }u reiben oermögen. 1)iefe6 £eben bes ^er^ens

ift allein tt)af)r, reell, bas tDu^t' id), alö lid) ein ilinb toar, ein roirf*

liebes Kinb bem IRlter nad): unb Xriumpf)! ic^roeif) es nod). 9öcf)fter

£riumpf)l - Xriumpf) ift nic^tSicg? Sriumpf) iftölücf - mein befter

^reunb lociD bas nun aucf) ; beftötigt's fid) unb mir, burcf) glücfliebes (Er*

leben.

©utbeftcllte ^er^en tonnen immer oerliebt fein, oollen es immer

fein. Um rid)tige ©egenftanbe ba?u finben fie feiten: boper bos tkUs*

unglüct all. Jlud) ift bas ^cx} am einem anbern Dafein, unb für ein

önberes: unb fd)afft fic^ auc^ in feinem Dunfel immer ein anberesj

vok urfprünglid) ein j'eber THcnfd) ein komplettes Original fein fönnte

unb, unoerborben, bies aud) in ©cftalt unb löcfen ^u geigen oer*

möd)tc; unb alfo gebiel)en, ein oollfommencr ©egenftanb ber inbtois

buellftcn £iebe }u fein fäbig tpäre. IRber alles i)t unter bider %'nbc

ber f)öd)ften '^ertoirrung, in einen Jlufrubr oon ©emengfel unb IJer«

feblung: fonft müßten alle TJlenfcpcn lieben !6'nnen, nur lieben sollen;

unb üud) in unferm Jllter lieben, ©lücfaufl töftlid)er ^reunbl unb

aud) ba^u biefer Quxn'j; vocii biefer £ebens?uftanb 3^re Sage erfüllt,

crbellt; veid) mod)t, il)nen Sebeutung, ©runb gibt; alle IRugenblidc

barin Se?icl)ung unb 3roe(f erl)alten: nic^t allein alfo bes !oftbaren

Ungrunbs biefes 3uffanbcs u)egcn; ber bos reinfte ^öd)fte (5ef(^ent

bes Fimmels ift; ja, ein <S)tü<t oon i^m felbft, auf ber 3rrs unb Probe*

6af)n mitgegangen. - -

7Iod)mal ©lüctauf, }n unfcrcr 5rifd)el llnfre Ougenb war fein

Slenbtoerf. 7ßk lieferten il)r (Örüne unb £eben: fie beftanb nic^f nur

aus Untunbe, unb ungefrönftcr f)ant^ fonbern aus ^ülle, Xicfe, £ebcn

unb ^eimbrang; }nm einigen löeiterlebcn finb toir aufgelegt; vermögen

}\x lieben; unb begrünbeter nur trirb unfre alte ^reunbfc^aft, bie nidft

altern Cann. (Einen Sempel mpd)te id) in etüiggrünem ^ain ftiften, um

für 3f)re erneute ©efunb^eit }u banden; ja, mit '^ul)e unb lingeftörtt»eit

(©runblage c.llerPflege) fann man fie toiebercrlangen ; fogar bie oerlornc.



Jlud) id) babe noA ein £icbcf)cr?. 3d) liebe mit neuer, nicqefanntec

3örtlicbfeit einen reinen Xautropfen bes öimmeb, ein fecbsjäbriges

Tlicbtenfinb. Aber and) in biefer ßiebc erfabre id) Störung, Kontras

biftion. Unb muO meinen ©egenftanb oft leiben febenü - 'Das TRäbi

eben gebort mir nid)t. - Jlber bas i^inb gebort, böbcrcn Ortes ber,

mir. 721cin ^hit, meine Tlcroen: meine (3d)nelligfeit: hexjweiä) unb

benftarf. 73ernunftfinb nenne id) es; fromme Sod)tcr. IRber fie ift

bübfcb, gro^iös: rei^nb, leicbtfinnig : unb gan? anbers als id). tJot

(Sott unb '^en)d)en angenebm. (3cd)S Qabre fegne unb pflege id) fic

mit allen meinen Kräften. 3d) benfc in meiner tiefen Überzeugung unb

'^Hcligion: ba)} basKinb unb id) immer roicber lufammenfommen roers

bcn. - - "^on mir fönnte id) 3bnen nur münblid) 0^ed)enfd)aft geben:

wie idb bin, bab' id) 3bncn gefagt: roic es mir gebt, fönnte id) 3bncn

nur cr^öblen. IDiffen (5ie fo oiel: no6 finb' id) mid) immer toiebcr;

unb bin id) nur einigermaßen ungcftört, finb' i6 aud) einen ftiUcn

See in ber Seele: Tlatur, £uft unb löetter fübC id) roie }u fünf^ebn

3abrcn; unb 'J21enfd)cnfeelen aud); roenn id) fie finbc. - 3cb eile, baf^

Sic biefen 33rief crbalten, unb umarme Sie aufs ?ärtlid)fte. Töelcbc

grof^c fd)öne Urfad)e muf) ber ^immel baben, uns getrennt ?u balten!

3d) beuge mid)l 71od)mals Dant, ba^ Sic mir fd)ricbcn] fitDigen

DanE, roie croigc Siebe.

3in -5'inni) Don Töelben.

7nünd)cn, 17. Tlooember 1826.

/^Nu baft fd>on recbt: bie '^länner lieben nid)t toie roir. Sie baben

^y bie breifad)c^ettiegung besTTionbes; bie erftc um ficb, bie ?tt»eitc

um bie (frbe, b. b- ^hrt ©eliebte, unb bie britte um bie Sonne bec

löclt; inbes n>ir bummen 'Dinger nur eine fennen, böd)ften6 itoei.

lüit 'Vergnügen fcbe icb bier, baf? id) nid)t fo bumm geroorben bin,

wie id) an £uife flagte. Oener (Sinfall ift ganz bübfcb, aber roas icb

aus ibm beroeifen wollte, ift nod) nid)t b<i. Der '^ann will nämlicf)

nid)t blof) lieben, fonbern aud), unb iwar aus (£itelfeit, bie frembe £iebc

mebr febcn, als glauben, unb barum oerlanat er oon uns bas Hinwegs

fetten über bie formen. Das ift fein Xeil. llnferer aber, ba^ wir etwas

opfern, nicbt ber ^orberung, fonbern ber £iebe willen. Unb wir tun's



ouc^, wenn fic in rcd)tcr Jlrt ift. ©rüblc aber nicht lu fcbri DeinCöc-

fübl ffe^t unter bcr ^errfcbnft "Deiner CHcfIejfionen, unb bas ift ein gar

gefö^rlic^cs 1)in(5. 1)ic Pf)antafie (ügt uns bann (fmpfinbungen oor,

bie tpir glauben, aber nid)t ^aben. ddti toeiP es oon mir. 3cf) ^attc eine

3cit, iDo jebes Oefübl fid) oom TJerftanb einen Pa(^ ins ^ct} erbitten

muffte. "Das roar eine garftigc 3cit; bie ift gottlob lange oorbei. Oef?t

fpa^iert alles ins ^er^, unb bas fü^It fid) woi)l ©ib ^i<i) einmal uns

befangen bcm augenblirflic^en (Sinbrucf f)in. Du überfcbreiteft geroif)

nid)t bie 6(i)ronfc.

Obilie fc^rieb aus }u großer Töe^mut noc^ ni4>t an micf). (£5 ift ein

reiches Oemiit; man beurteilt es am beften, wenn man baran glaubt.

Tl^cnfcben unb ©egcnben geroinnen burd) bie rSerne? mon fief)t bann

bas <S)an}c, es brängt fid) ^u einem Silbe ^ufammen, inbes bie Tlä^e

nur Xeile ?eigt. (£s ift feine rSnlfcbbeit ober (figenfinn, roenn bie Äir-

bcr am liebften bas l)übcn, roas fie nidj)t erlangen fönnen, ober roenn

roir ben ©eftorbcnen mcl)r lieben als ben ßcbcnbigcn - roir feben i^n

gan?.

l!)a^ ibr bie ,.Unfid)tbare ßoge" Icft, freut mid)fel)r, roeil roir eben

aud) babei finb. Jllles roirb eud) aber nid)t gefallen, unb iö) gittere oor

(fuerm Urteil, (fs ift nod) juoiclOugcnb barin; bie oielcn Jlbf(^roeifun=

gen finb nicbt äftbetifd) fd)ön5 man Perliert immer roieber bie (öefd)id)fe.

If^ud) ber "^atcr gab mir rec^t unb fagtc, blof? bie Tloturfcbilberungen

roären gut. (£igentlicb ift bas (San^e nur eine <Bt\}}e bes Xitans. Der

(Sicbenfäs roirb eud; mehr erfreuen, obroobl er nur tomifd) ift.

3d) l)abe bie jungen THaler ba?u gebrad)t, bei uns juroeilcn oom

'XJoter }u lefcn, ha fie, auf)er einem, roenig oon ibm fennen. Das gibt

uns red)t frobe Jlbenbc.

(V'. ^ötft«, ."Das £cben (Smnia .^orftets, bct lochtft Oeaii Pauls, in iljtcn öticfcn'.)

CyV^ir f)übcn erlebt, baf) Knaben oon neun pabren ibr Xafd)cngelb

v\^ auffpartcn, um fid) Puloer unb eine Piftole }ü faufen unb ben

Jlft einer lärmenben ©elbftentleibung ?u ooll^ieben. . . . Selbftmorbe

roie berjenige ber trefflieben CE^arlotte Stiegli^, roeld)cr fid), fooiel roir

al)nen fönnen, aus TKotioen ber ^Aufopferung ^erfdjrcibt, ragen mit

einer Jlrt 9eiligenfd)cin über bie Oc"fd)ar ber geroöhnlid)en vSclbftoers



nic^Uingen f)ina?cg, fotoeit man einem Selbftmorbc bie ©loric ber ^zu

ligfeit ^ugefte^en borf; benn aucf) bem ^ciligften, unb toieoiel meF)r

^jer, ()ängt fid) immer nod) irbifd)er unb trüber Stoff genug on. TÖae

man liebt, muj) man aud) töten fönnen, [agt irgcnbojo Oof)anne6 ^ült

'^Hit^n tDÖre bie Hberbanbnabme ber (Selbfttötung gerabe in ben 3et*

ten ber Selbftlicbc unb (Selbftfud)t fcbr n?of)I erülärlic^. - Qe gefunbcr

eine Seit, befto [eltener bie (Selbftmorbe, bcfto ebler bie '^llotioe, ja^

befto cinfad)er bie Xobesort felbft; je fronff)after, ^erfoHener, oertoicfets

ter unb cerfeinerter eine 3^''^ befto häufiger ber Selbftmorb, befto

unebler bie "^otiDe, befto roffiniertcr unb mannigfaltiger bie 2obe5s

ort. . . . Sei uns roar bie Piftole eine3ßitlang an berSagesorbnung;

je^t ift man bereits raffinierter, man ift nid)t aufrieben mit bem (£rs

f4)ie|}en, (Srböngen, (Srfäufen, TJergiften, man roeif) exguifitere Xobcs«

arten m IRnroenbung }ü bringen, (fs ift gar feine Tlorm mebr, es

()errfc^t, toie in ber £itcrotur fclbft, bie DoIIfts Töidfür. (Einige THöfti*

fer fd)Iugcn fic^ felbft ans Kreu^, unglüctlid) ßiebenbe ober junge "Dic^s

ter, bie mit ibren 'THelobramen nid)t reüffierten, erfticfen fid) in unfercr

8eit ber Dampfantoenbung mit Koblenbampf, Tlapoleoniften ftür^en

fic^ oon ber 7}enbomefäuIe, ein lüät)d)cn t)erfd)[ucft Tläbnabeln in

Öonigfud)en, bis ibre (Singetoeibe in unbeilbare ©cfcf)tDÜre übergeben,

ein THann in ^irmingbam friec^t in einen glübenben Ofen unb oer»

!o[)It fic^ barin, anbere !auen unb Derfd)Iingen ©las, ein genialer

©elbftmörber ftür^t fid) unter bie ^ermclmenben IHäber eines fd)tDer

belüfteten löagens, eine gon? neue (Srfinbung, bie ibre Tlad)abmer

fanb ; ein (fnglonber erbängt fic^, inbem er fic^ mit ßic^tern befpicf

t

unb ber eingelabenen ©efellfcbaft als Kronleuchter bient - man fiebt,

ba^ es uns nicht an (frfinbungsgabe fehlte, unb ba^ ber ^umor felbft

bei bicfer fcbrecflid)en Jlngelegcnbeit feine untergeorbnete O^olle fpielt.

löenn fiel) Sappbo, bk glübenbe ßiebcnbe, com leu?abifcf)en ^^If^n

herab in bie löogen bes THeeres ftür^t, fo ift barin eine Jlrt Poefie,

man fiebt ihr begeiftertes, gerötetes Jlntlift, ihre brennenben Jlugcn,

ihre heh^ß ©eftalt auf bem S^^c^, bie tvna im IRrm, roie eine ©ottes«

feherin, fe^t fchtoingt fie ficf) herab, bie roeiten roalienben ©eroön*

ber fliegen, bie Ißellen bes losgebunbenen ^aaxee wogen im IDinbe,

bos IHeer, oerlangenb, ftrccft feine feuchten Jlrmc ihr entgegen, fic

berührt es mit ber «Sonbale, bie IDogen braufen hoch auf, bumpf mur*



melnb, fie oer^üKcn bk ©cftalt, fic bergen bae glüf)enbe ^er? in bet

füllen Xicfe. Töcnn aber £uife Srod)mann, bic feine fo liebeflammen*

ben £ieber gefungen i)at vok ©üppf)o, bei 'Tlüd)t unb Tlebel on bae

niebrige Ufer bes unberübmlen ^^uffßs f)inau5ge^t, im mobernen Tla^t*

geroanbe, einen «Stein mit berec^nenber Kunft um ben ^ob gefd)Iuns

gen, fo überfäKt uns ettpas toie ein gan^ gemeiner moberner ©c^auber,

etroQ6 Unf)eimlid)e6, mae ficf) nid)t gut be?eid)nen, au6 bem fic^ ober

fein ^üntc^en Poefie enttoicfeln läßt.

(Öetmann THategiaff, .Dcurfdilonbä löngfte fiitetamts unb Äultutcpo^)«'.)



^o()tcnb in (Englanb }u qle\d)ex 3cif bic Pcrfoncnbeförbcrutiö hüxdf bie Poft

fd)on por^iiglid) ausgcbilbet toot, Mc Pofttpagen [elbft über ein gutes Pfetbes

motetial oerfügtcn unb ein Sfiftcin pon Dcrfd)Ioffenen K^onttolIuf)ren einges

fübtt voax, voax in 1)eutfd)lQnb bie Poft ujittlid) rcd)t fümmerlid), unb bas

Klogcn barüber nal)m tein C[nbc. (£rft unter bcm Oberpoftmeifter Tlagler

befferte fi(f) i>a5 Poftcocfen. (£in dbronift aus bem 0abre ) 83) ift jd)on böd)ft

cntjüdt über bie 73erbefferung in 53ricf= unb Perfonenbeförberung. Sinb
bod) bei 6) Kauflcuten in 33erlin fog. öricffammlungen errid)tet coorben, bie

täglid) fed)6mal unfrantierte Briefe entgegennehmen; bie für 33erlin felbft

bcftiinmten Briefe toerben innerhalb iwcniger ©tunben }ux öeförberung

gebracht. 1>ai) fie aber uorher burch ben Kolonialroarenhönbler meift mit OU
unb Petroleumflerfen uerfehen ujurben, Derfd)i»eigt ber dhronift, Die an«

genehme Seite biefer 53riefbeförberung wax aber, baj) bie Kinber fich bors

um riffen, 53riefe ?um Kaufmann }u bringen, toeil fie oon ihm, ber twohf

einen kleinen Tineen baran hatte, burd) 3ugaben oon Bonbons baju aufs

gemuntert ipurben.

(£in neuer Stamm junger unb gecoiffenhafter Poftbeamter toud)5 lang«

fam heran, bie 3llten tourben penfioniert ober ftarben aus, unb fo roirb

mit bem Beginn ber Gifenbahn am <inbe ber 53iebcrmcicr?eif bas Pofttoefen

in bie heutigen formen überführt.

'DaO man in ber 3eit politifcher Ubertoochung oor ber T3er(e^ung bes

Briefgeheimniffes nicht jurücffchrecfte , unb baf) alle Briefe an irgcnbroie

oerbächtige Pcrfonen, oorjüglich aber an £iteraten, geöffnet unb nach

5i)£ierung bes Snhalts forgfältig coieber gefd)loffen ujurben - roar eine alls

betannte Xatfache. Desioegen lief) man coichtige Briefe gern burch Prioat«

perfonen beforgen, ujöhrenb man anbererfeits fich ein 13ergnügen barau$

machte, burch fingierte Mitteilungen bie BehiJrben ?u büpieren.

Pofttpcfen.

^^ic Sifcratur bct "Xcifcn in 'Deutf4)Ianb tlaQt unaufhörlich ü6er

-i/ t>ic f4>Iccf)teit Töege unb bie müngel()aftc C^inrid)tung bes fädj«

fifd)cn Pofttpefens, obwohl biefe "Dinge im Preuf)ifd>en eben nic^t

beffec befd)offen finb.



Tßcr nid)t eine Stuft oon C[r?, Kalbauncn oon Kupfer unb einen

UHIerroerteften oon Platina befitjt, bem raten roir roo^lmeincnb, bort

feine 'Xeife mit ber fogenannten orbinören Poftfutfd)e }ü unternebmen,

benn biefe ift in ber Sot gar }u orbinär.

1)er alte Kaftcn rubt unmittelbar ouf ber Jlc^fe, unb bie <Si^e er*

Innern an bie ^artc bes cnglifct)en «Stables; Äunftftrapcn finbet man

nur in ber Umgegenb ber ^auptftabt, unb befäf)rt man mit ber orbi»

nören Poftfutfd)e bie übrigen erbörmlicben löcge bce ßanbes» fo

risfiert man gerabeju, et(id)e CKippen }u brechen.

TOer feinen eigenen CHeifetoagen bat, fommt mit ^x^rapoft nic^t

üiel beffer fort; bcnn bie 5abr?cuge, auf u)cld)e man zuweilen geloben

tpirb, gleid)en auf ein ^aar einem Jlrmenfünberfarren.

1)ie orbinörc Poftfutfd)e beiuegt fid) mit unbefd)reiblid)er fiangfam*

feit »ouDürtö, ftunbenlong muf) man auf jeber (Station i)axtin, unb

mir felbft ift es begegnet, ba^ id) mit folcber (Öelegenbcit in »ierunb*

ju)an?ig (Stunben faum ad)t 7Keiten ^urücflegte. Tlicbtöbeftocoeniger

foll büs> Poftroefen unter feinem je^igen ^bcf, bem alten ebrtoürbigen

(Seegebart, ungemein geroonnen babcn; wie mag e» friiber 6efd)affen

gerocfen fein?

1)ie preut}ifd)e ^^egierung foll jwax befd)loffen ^obcn, burd) ibr

ganzes £anb Äunftftrat}en anlegen }u laffen, bod) bie gan?c IRues

fübrung bes Unternebmens »erben jctjtlebenbe Generationen fid)er

nid)t feben. 3\n einigen Orten bes Äönigreid)6, too man Kies unb

(Steine oiele QUeilen roeit jufübren müj)te, toirb bie IRnlegung unb Untere

Haltung ber Kunftftraf^en aud) in ber Xat febr fdjroierig, wenn nid)t

unmöglid) werben.

(J<&i>lph i)on Schaben, .btrlins £id)l» unb Sd)alltnftit«n'.)

<Dic Poftf(inecfcn.

^t\ Ue '53erfebrömittel bes alten "Beutfcblanbö ftanben im 3ci«^cn bet

^J\ ßangfamfeit; Poftfutfd)c unb 5luf)boot gleid)era)eife. Neffen

fpricbtDÖrtlicbcö „ Kriechen" roar allerbings ?u oerfteben unb }ü mt--

fct)ulbigen - mit bem (Strome fd)U)immen unb mübfames Sreibeln

fann nid>t6'Xafd)e5 fein; aber bie Poftd)aife ging aud) nur im(Sd)ne(fens

fcmpo, tro^ bes "öiet: ober Secbsgefpanns! 'Die ^^egriffsbeftimmung



in „Qcbkx" : ,.Poft, Cursus publicus, \)C%t aud) ein lOagcn, tDcldjer

mit glcid)cr ©cfc^toinbigteit buvd) 1Ced)fcl=J3ferbe Sag unb '71acf)t

fortgcf)t, unb ba Petfoncn, Pfcrbe unb ©üter mit fortfommen fönncn"

- ift burd)au6 feine rid)tige; bcnn üon gleid)müDiger ©efd)tcinbigtcit

tDar in bcn beutfdjen Poftbetrieben bes ^inft gor roenig }a mcrtcn.

3mmcr unb überall üerfpätetcn fid) bic Poftfut[d)en. 3m Oo()re )720

^Qtte ein preuj}ifd)e6 poftebift bebaucrnb einge[tel)cn muffen, bof) bic

„TJerfäumniffe auf ben einzelnen (Stationen brei bis oier (Stunben

betrogen", unb nocl) ein »olles Oal)r|)unbert bonad) tpar bicfcm

Unroefen nid)t gefteuert! 182) mad)tc Sörne eine O^eife oon ^ront«

fürt nad) Paris j in feiner furiofen (Sotire: „THonograp^ic bcr

bcutfcl)en Poftfd)necfe, ein Seitrag }ur ©efcf)ic^te ber "THollusfcn

unb Sefta^een" finbet fid) eine ©tatifttf („(Stillftünb6lel)rc") mit

einer „Sered^nung ber 3^'^ ^^ Jd) mid) ^rpifdjen ^ronffurt am

'JHain unb (Stuttgart aufgehalten l)abe": mel)r als ein Drittel bcr

^a^r^eit entfiel auf bie Jlufentl)ültel Oene betrug oier^ig (Stunben,

biefe beliefcn fid) auf oier^e^n (Stunben oier^e^n 'Minuten] 3n^eibeU

berg raftete man brei (Stunben, in ßeilbronn gar brei (Stunben ?e^n

QHinutcn lang! . . .

Tßix brummen, menn unfer (£xpref)?ug aud) nur um ein paor

Jlugenblicfe langer ^ält, als fal)rplanmäf)ig feftgefef^t; in Börnes

Sagen aber naf)m mon bies, roenn aud; oerbrießlid), fo bod) ols üvoüb

(Selbftoerftänblid)es ^in. (£s ging eben nic^t anbers - (Sd)tDager6 (Säule

tDaren eben feine O^^ennpferbel Unb er unb feine ©enoffen feine ^flf)^«

fünftler. "Das ©egentcil mol)!.

•Diefe (Sc^toagcr! . . . (f.igentlid) oerftanben fie gar nid)ts, als }ü

„blofen". THu^ten bas auc^ tun, ex officio: Seit )ö)6 waren fie in

Preußen beim (£infal)rcn ins (Stöbtle oerpflic^tet, oom Sor bis }nv Poft

?u mufi^iercn; eine Poftorbnung noch uon )8)2 gebot ausbrücflic^:

vScl)a)ager l)obe ,. fleißig unb a)ol)l ^u blafen". Unb unter ben Klängen

ber ärürifd)en QHufif quälten fie if)re §ai)XQä^tc.

löcit über bes ^^eid)e5 ©renken l)inaus fannte unb fürd)tete man

bie „(Sc^toagers", müd)te fid) aud) über fie unb bie burc^ if)re Perfon

repräfentierte „Poft" luftig, über biefc „beutfd)e Plage" - ... SttDO

toieSpron, ber im „'DonOuan" ©elegenl)eit no^m, £burn*£a)fi5 eins

^u oerfe^en:



„Hurrah! how swiftly speeds the post so merry,

Not like slow Germany, wherein they muddle

Along the road, as if they went to bury

Their fars; and also pause besides, to fuddle

With .Schnapps' — sad dogs! whom .Hundsfot' or .Verflucter'

Affect no more than lightning a conductor.

Now, there is nothing gives a man such spirits,

Leavening his blood as cayenne doth a curry,

As, going at füll speed — no matter where its

Direction be, so't is but in a hurry . .
." ^)

Dcutfd^c fpöttcitcn über if)rc Poft nafürlicf) noc^ mc^r. ßic^fcnbcrg

}0Q einen bü6fd)en "^erglcic^ ^roifc^cn ber beften ^utfcf)poft [einer

Oü^re, ber englifcf)en, unb i^rer ^e!mifd)cn ©etjenfüDIerin : „Sin red)s

tes ^inbernis oon Intrigen - meinte er in feiner brodigen lOeife -

ift ber feine unb lobenstpürbige (£infü(( ber Poftbireftion in 1)eutfd)s

(onb, bnrd) ben eine un^äblige Tllenge von Xugenben bes Oabres er«

polten tperben, baj) fie ftatt ber englifd)en Poftfutfc^en unb 7nafd)incn,

in bcnen fid) eine fc^roangere Prin^effin loeber fürd)ten noc^ fc^ämen

bürfte, }u reifen, bie fo beliebten offenen O^umpetoagen eingeführt

bat. "Denn, was bie bequemen Kutfd)en in Snglanb unb bie bortigen

Dortrefflicl)cn IDege für (Sd)obcn tun, ift mit Tüortcn nicf)t aus«

^ubrücten.

„5ür5 crfte, roenn ein TUäbö^m mit iprem ßiebbabcr aus ßonbon

bes Jlbenbs burc^gebt, fo fann fie in Sxantxäd) fein, cbe ber Xatcx

ouftOQC^t, ober inSc^ottlanb, ebe er mit einem "^ercoanbten ?um (Sc^luj)

„Ourro, t»ie fauft Me Poft oon Ort }u OxÜ
7lid)t roie in Deutfcblanö, t»o fie faul fid) ftüfjen,

3^15 fübt' man eine £eid)' in ©tabespott,

"VSo jebe Paufe fie }ü fcbnapfcn nützen,

din „i)unb6fott" utiö „"^erflucbter" unö fo ©eiter

lMi\;)ü räum bics "^olf, roie Slitj öen Sli^ableitcr.

7licf)t5 aber mad)t Den 'll]enfd)en roobi fo beitcr

Unb jagt fein 53Iuf toobltäfiger oon ber ©teile,

Jlls gebt's babin, gleicboiel coobin, nur weiter,

3n Dollet Qaft unb flücbtiger Sli^cöfcbnellcj
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fommt} bof)er ein Sc^riftftellcr tpebcr ^ecn nod) 3aubercr, nod) Sos

Usmen nötig f)at, um bie 'Verliebten in @icf)crl)eit }u bringen: bcnn,

roenn er fie nur bis (lf)aringcro|} ober ^pbesparfscorner bringen tann,

fo finb fie fo fieser, als tDenn fie in bes Tüeber Tüzlzt Kaften wären,

hingegen in 1)eutfd)lanb, toenn ber TJater ben TJerluft feiner Soc^ter

crft ben brittcn Sag gen?af)r würbe, wenn er nur iDei)}, bof) fie mit

ber Poft gegangen ift, fo tann er fie }ü Pferbe immer nod) auf bct

britten «Station tDiebereinf)oIen]" . . .

Unb ein fonft burd)au5 (Srnft^after, Jlbelbert o. d^amiffo, fd)rieb

im Ouli J8)2 an ^it^iq: €5 fd)eint ber „beutfd)e Pofttoagen reci)t

cigentlid) für ben Sotaniter eingerid)tct }u fein, inbem man nur außer*

()olb besfclben ausbauern fann, unb beffen ©ang barauf bered)net ift,

gut Tlh^z }ü loffen, oor unb >urücf )u ge^en. 3n ber 71ad)t roirb oucf)

nid)t5 oerföumt, ba man fid) am 'THorgen ungcfä()r auf bcmfelben

Punfte ipieberbefinbet, wo man am Jlbcnb oor^er roor" . . .

(püul dfetaa, ,?leifelcib»Dlci(cf4)«u anno bajumaC.)

^'V^as nun bie Sequemlic^feiten anbetrifft, tDeld)e bem Serlinct

-VV Publicum burd) bie Poft geboten werben, fo oerbienen f)ieT bic

Pournaliere nad) Potsbam, toeId)e täglid) |)in unb )urü(f fed)5mol ob«

ge{)t, unb bie nad) ^ronffurt on ber Ober, beren Jlbgang toglicf) auf ein;

mol befd)ränft ift, }uerft genannt }n werben. (£ine 9fl"Ptt>cquemIid)fcit

ift aber ben Berlinern burd) bie (£inrid)tung ber (Stabtpoft, bie bereits

feit mef)reren Oa^ren beftef)t, oerfd)offt, unb wie fef)r oon feiten bes

Publifums biefe Sequemlid)feit benu^t wirb, bafür fprid)t eben bae

5ortbefteI)en biefer (£inrid)tung. Um biefe Stabtpoft für Berlin unb

feine näd)fte Umgebung jebem ^ugänglid) }n mad)en, finb bei 6 ) Kaufs

Icuten fogcnannte Srieffammlungen errid)tct worben, wo franfierte unb

unfrankierte Sricfe täglicf) fec^6mal angenommen unb in Serlin felbft

inner[)alb weniger Stunben beforgt werben. Briefe für bie näheren unb

entfernteren "Dörfer oberPriDatwof)nungen werben nad) THaßgobe ber

Entfernung unb bes 13cxki)Xs entweber tcglid) einmal ober wö4)entlicf)

mcl)reremal für benfelben Portoanfa^ wie bie (Stcbtbriefe, nömlicf) für

ben 23rief ) (Silbergrofc^en, beforgt. Tüie auf bie (Einwohner Berlins,

fo i)üt man aucf) auf bie Sequemti4)feit ber mit ber Poft antommenbcn

^Keifenben ')^ücffid)t genommen, unb }u bem (Snbe finb )wd Paffagiers



ftuben eingccfcf)tct, oon bcnen bic eine für bie 'Xcifcnbcn bct ^flbrpoften,

bie anbete für bie bcr (Sd)ncnpoffen beftimmt ift. Kaum eingetreten

in biefe Stuben, barf man fic^ nur an bzn Paffagiertoagen^THeifter toen-

ben, unb augenbÜcf lief) fte^en j'ebem ^rcniben ^u^rroerfe }u ©ebote, bie

i{)n für einen billigen Preis (eine Perfon nämlic^ }ai)lt nur ) Silber;

grofd)en) nad) ben entfernteren ©tabtteilen fd)affcn; unb ebenfo be*

forgen biefe ^ub^roerfe bie Jlbbolung abgebenber Paffagiere. 3n allen

biefen ©efc^äften roirb oon feiten ber Poftbebörbe auf bk ftrengfte

Pünftlid)feit gefeben, a)eld)e Strenge fid) auc^ auf fcimtlid)e Poftämter

ber 7Honard)ie, tüie gleid) unten ertoäbnt ©erben tt>irb, ausbebnt. . . .

Gö bleibt je^t noc^ für unferen Qmed einiges über bie Poftbeamten

felbft }u bericl)ten übrig, unb mit rü^mlic^er lAnerfennung bcä Sifer»,

bk Don feiten bes je^igen ^b^fs öuf bae S^ientififd)e unb THoralifcbe

ber Poftbeamten oerroanbt ift, fpricht fid) bie allgemeine Stimme nur

babin aus, baf) namentlid) bae frübere, unbefc^eibene Sene^men ber-

felben gegen ba5 Publicum gän^lid; aufgehört f)at. "Der ©runb biefer

erfreulichen '^eränberung liegt teils in bem Jlusfterben ber früheren

Beamten, teils oo^l au4> barin, ba^ Diele ber älteren, bie namentlid)

in fleineren Stäbten oon bem Steuer; unb Sal^töefen ^u Poftmeifter;

ömtern perfekt würben unb aus ibrem früheren löirfungstreife in i^re

neue Stellung ein barfdjes ^enebmen gegen bas Publifum mitbrad)ten,

burc^ Penfionierung entfernt unb burc^ a)irflid)e Poftbeamten, benen ber

jetzige (£f)ef in ben crfteii 0o{)ren feiner TJerroaltung ein anftänbiges

33ene^men }ux Pflid)t mod)te, erfet^t roorben finb. 1)amit inbes ber

d^ef bie Überzeugung f)übe, ba^ bem Publifum nic^t me{)r Urfad)'

gegeben toerbe, fid) in Dorgebad)ter 53e?iel)ung ^u befc^roeren, finb fo;

genonnte Paffagierbefcba)erbebüd)er eingeführt roorben, in welche jeber

O^eifenbe feine Klagen über Beamte, Seförberung, löagen, Seroittung

ufro. ein^ufc^rciben bered)tigt ift. 3n jeber Paffagierftube unb folglich

bei jeber poftanftalt ber preuDifd)en "^lonarc^ie befinbet fid) ein folc^es

Sud), unb bie i)kt\n eingetragenen Sefd)a)erben werben fogleic^ ^ur

Kenntnis ber Oberbef)örbe gebrad)tunb mit ftrenger©erec^tigteit unter«

fuc^t. Tßie f)öd)ft ^roecfmöDig biefe (£inrid)tung ift, unb roie oorteilbaft

fie für ben 'Xuf bes preu0ifd)en Poftinftituts bereits geroirft, bebarf

bier feiner näf)eren (fntipicflung.

(.»«liii, Uli« M tff.')

,8*



lAn Kot^arino ^rö^lid).

Pati&, )0. 3lpri( )836.

Je
viens d'arriver, ma chere. - 3d) bin |d)on ein fo ganzer 5ran*

?ofe gctDorbcn, ba^ id> jclbft meine bekannten <5efpräd)e mit mir

[clbft fron?öfifd) halte unb eben im begriff bin, bie oor ollem erforber^

(id)en (Sei'öl unb Tlu, nu, nu, nul in biefelbe (Sprad)e ?u überfe^en.

©cgenroärtigcr ^rief ift nicf)t mein erfter, fonbern id) battc \<i)f>n in

Karbrube einen gefd)rieben, ben id) aber oergaj) auf bie Poft^u geben,

unb als id) es in @traf)burg tun tDolIte, fab, baj) id) i^n oerloren l)atte.

3d) bin alfo nad) elftägiger äuf)erft be[d)rDerlid)er "Xeife geftern mor*

gens 9 Ubr bicr angekommen. 3n biefen elf Xagen fc^lief id) nur eine

'71fld)t in '^ünd)en unb eine in (3trüf)burg, ober an einem biefer Orte

?roei, bie übrigen würben anfangs fd)Iaflo5, bann als bie Tlatur immer

fd)tt>äd)er unb fc^a)äd)er tourbe, mebr tröumenb als fd)lummernb im

Ißagen ?ugebrad)t. "Da^u t»on TOien bis i)kt^(i)kd)k6 lOetter, ^egcn,

(Sd)nee; auf ben fogenannten fd)roöbifd)en Jllpen fogar (£i5, baj? bie

Pferbe gleiteten. Töer nun m.einen 'ZOiberroillen gegen bas ^ö^^en, ja

gegen alles (Si^cn fcnnt, mag fid) oorftellen, roeld)e eigentlid)en Qualen

id) in biefen Derflud)ten '^Harterföften, genannt (Sitoagen, ausftanb. 3n

ber Tläbe oon Paris tourbe bie £uft milber, unb wir baben geftern

einen manchmal brobenben, aber rcd)t bübfd)en Sonntog gebabt.

Sis £in? fubr id) mit einem itaufmann, ber aber mebr ein Xeil b€5

'XOagens als eine Perfon ,^u fein f4)ien. 13on nun an aber fing es an,

gefäbrlic^ }u roerbcn, unb nur mein benanntet ^oj) gegen bas fogenannte

fc[)öne ©efd)led)t fonntc mid) ficher burd)bringen. lOie ic^ in £in^ in

ben TUagen fteige, fi^en bereits ^roei ber bübfcbeften Perfonen, bie id)

in meinem £cben gefeben, mir gegenüber, bie eine (bübfd)ere, ja fd)öne)

war aber fo roortfarg unb, toie fid) baib geigte, fo orbinär, ba^ man

tanm mit ibr reben mod)te. 1)ie anbere pfiff beffer, aber nur ein Stürfs

eben, obgleid) bies aus allen möglid)en Xonarten. (Stoßenbe 'XCegc,

TOinb unb (Schnee Dcrleibeten uns balb bie Konwerfation, unb \<i) mar

frob, bie gan^e CHeifegefellfd)aft in "TOüncben los geworben ^u fein. 3n

TJlüncben burc^lief id) bie (Stobt, war ober mit ben gerübmten neuen

Sauten bei weitem nid)t fo aufrieben, als id) erwortet botte. 3d) fomme

}ux Jlbfobrt im Pocfbofe ?u Ifüündfcn an-, wer fi^t bo? "Die (eibbofte



Termine (£I)}(cr aus TUicn, bic ^u il)xcn Soufincn nad) Paris reift.

TOir ifühm bcn lUcg bis ^ierf)cr jufammcn Qtmad)t. 1)06 QRäba^cn

iff gutmütig im f)öcf)ften ©rabe, aber nur lügenf)aftc ^einbe fönnen fic

befc^ulbigen, ba^ bem menfc^[icf)en ©efcf)(cd)te fo fd)öbli(^e 6d)ief?s

puloer crfunben }ü l^aben. Kbrigcns ^atte oucf) t)k lläi)C biefcs toirts

lic^ ^übfc^en unb ^er^Iid) guten '^obc^cns (ben 1öciberl)af? abgerechnet)

fc^on barum feine ©efaf)r, weil oon allen 300000 lOienern if)r roa^rs

fc^einlic^ 299999?ur©efel(j'd)aft lieber geroefen roärcn, aleid). töir

finb nic^t [o glücflicf) geroefen, auf ein ©cfpräc^ }ü fommcn, ba5 uns

beibe intereffiert ))ätk, wcei)alb id) glaube, baj) es überl)aupt feines

gibt. "Demungeac^tet reiften roir als bie bcften ^i^eunbe, unb es i)at

micf) angenef)m ^crftreut, i^r auf bcr ^eife bebilfücl) }ü fein unb eigent«

(id; für fie }n forgen. 3n Planet) überliej) id) il;r fogar ben bequemen

Pla^ im CEoupe unb fe^te mic^ ins fcf)a>üle Interieur bes HJagens,

ü)o - eine rounber^übfc^e ^ran^öfin mit i^rem THannc ficf) eingepaßt

fanb. ^ier fingen nun bic fran?öfifd)en <Sprad;übungen an. 3cf) fagtc

Politeffen, über bie ic^ felbft erftaunte, unb tro^ mand)en ©totterns

fd)ien icf) micf) boc^ fo gut aus ber affaire gebogen ?u ^aben, baj) bei

ber Jlnfunft in Paris ber '^ann fic^ meinen Flamen ausbat unb toir

befcf)loffcn, uns manchmal f)ier ?u fe^en. 3cf) a)of)ne oorber^anb im

hotel de l'Europe, rue Richelieu, f)abe aber ein fo fcbledbtes 3«mmer,

baf) ic^ tDaf)rfc^einlict) aus?ief)en roerbe. 3n bemfelben ^aufe roo^nt

£{)olbcrg unb TJleperbeer. Srfterer gibt Samstag öffentlicf)cs ilon?ert.

©rillparjer.
(„©tiüpatjctä IJticfe unb lagebüd)«.")

n^ n fold)cn Orten, namentlich roo mißliebige (S(f)riftfteller ober '^crs

vV eine ^ufammen finb, roirb man in Berlin regelmöpig auc^ einige

Poli^eifpione finben. Diefe ßeute mögen bas, a)as fie gel)ört, oft auc^

toas fie nic{)t gel;ört, il)ren T3orgefetjten hinterbringen, benn i^re (Stel*

lung erf)eifd)t, coie fc^on bemcrft, beutlid)c Seroeife i^rer (Ergebenheit;

bie Poli?eibc^örbe mag über bie '52Ielbungen unb bie mif)liebigen Per*

fönen ^uc^ fül)ren, um bei befonberen ©elegen{)eiten gegen bicjenigcn

cin?uf(^reiten, oon welchen fie glaubt, baj) fie ben tt>il(!ürlicf)en Prä*

DcntiomaDregeln oerfallen fönnen. ©eroij) ift, bd^ bie Po(i?eibel)örbcn

immer ojiffen, toas ber ober jener TKiDliebige bei bieferober jener ©e



Icgenl)cit gcfprod)cn unb getan \:jat; unb ba es bei i[)rer 113i((fütgctDaÜ

nirf)t nötioi ift, bof) unmittelbare '5}eran(of)'ungen ?u ibren „THoßregcIn"

^ugrunbc liegen, fo uiirb ibrc (Strafe immer bie „Sdjulbigen", bie ber

^crrfd)aft '^Mißliebigen ^u treffen loiffen. 1)ie Jlusroeifungen, bie pos

Ii?cind)c 31ufficf)t ufm. finb hierbei bie belicbteften unb gangbarftcn

'^et^oben ber n>i{lfürlid)en Poli^eiftrofen. Dos Spionroefen über bie

©efinnung |oId)er £eute, toic Sc^riftfteller, Korrefponbenten, freier

©ebilbeten ufto. crftrecft fid) aber nic^t blof) auf bas^ T3igi(ieren \i)tet

CHcbcn an öffcnt(id)en Orten, fonbern bat fid) auc^ beutlic^er, tatfäd)=

Iid)er 7lad)forfd)ung ^u bebicnen gcroußt. 'Die ^ausfucbungcn toerbcn

?tDor nid)t fo allgemein ausgcbebnt, unb jebenfaUs toirb bie Polizei bes

öffentlid)en ©fanbals böf^^r biefen Sali nur bann eintreten laffcn^

tDenn fie geroiffc TOabrfd)ein(iu)feit auf ben <SrfoIg bot. 'Das ift natura

lief) nur in feltenen fällen ^u beftimmen, unb fo i)üt fid; bie Polizei

eine» gebeimen unb roirffamercn '52]ittel6 bemüd)tigt, foroobi beim ge«

ringften '^erbad)t, als aud) obne befonbere TJeranlaffung ben ©ebanfen

ber Untertanen nadf)iufpürcn. 'Das "Mittel bienuift bas fd)tDar^e Pofts

tabinett in Berlin. Unter ben Poftbeamten befinben fid) ßeute, roeli^c

oon ber Polizei befolbet unb Derpf[id)tet finb, fotoobl biejcnigenSriefe,

n?cld)ebcnJlbreffennod) reglementmäf)ig f)ier^u geboren, als a\x^

biejenigen, toeId)c ibnen felbft oon 3ntereffe fd)einen, aus ben Jlrbcits«

fd)ränfen ber Pofteipebition an fid) }u nebmen. "Die 'XJorfte^er bce

fd)tpar?en Kabinetts erbalten biefelben }ux „Perluftration". (Sie toerben

mit befonberen Töertjeugcn geöffnet, bann fopiert ober c^^erpiert unb

Don neuem Dorfid)tig gefcf)[offcn ;jur löeiterbeförberung auf bk ^^pet

bition gegeben. Ob, wie bas (5erüd)t fagt, ein Töappenfted)er bobei

in (Solb genommen ift, roiffen oir nic^t, glauben es aud) nad) ber ein:

fad)en Tüül)obe bcs Offncns unb (Sd)Iief)ens ber Briefe entfd)teben

oerneinen }u bürfen. lUenn t)iel(eid)t burd) UnDorfid)tigfeit ober7lad^=

löffigfeit bas (Siegel bes perluftrierten Briefes oerlet^t ift, fo pflegt bas

fc^roar^c Poftfabinett bcnjelben einfad) mit bem Poftamfsficgel }ü

fd)lief?cn unb auf bie 'Xücffeite bie ^cmerfung ^u fc^reiben: aufge;

fprungen angekommen. Jluf biefe Töcife entgcl)t man ber groben Se^

f(^ulbigung, ba^ bie 7)erlet?ung burd) bk Poft gefcf)cf)en fei, oon tpels

d)cr boc^ in fold)em ^alle 'öorficbt ^u erworten roöre. 'Das ^aupfc^pes

bitionslofal befinbct fid) in Berlin} S^^ciginftitutc besfelbcn in mc^re^



rcn ©ren^ftäbfen iiac^ Polen, (Snglanb unb ^ronfrci^f) }u. "Die (Snt*

ffcf)ung bc5 fd;ti»or?cn Kabinetts ift natürfic^ auf feine beffimmfe Szit

?urücf?ufüf)ren ; baf? es aber in ben unruhigen 3eiten ber brei^iger

Oa^re gan? effeftio in löirffamfeit toar, gebt ous ber ®t\<i}id)te jener

3eit bereits }ut ©enüge i}exvox. 1)cr 1)emagogenriec^cr ©ebeimrat

Sfcboppc benü^te bas [c^toar^e i^abinett gan? offen }u feinen oon ber

©efd)i4)te eroig gebrnnbrnarftenTJerfügungen; Prioatbriefe ber(Scf)rifts

ftcUer, ©tubenten unb ber als freifinnig befannten Beamten unb 'ßtu

uatfeute gaben in ben f)armIofeften i^ußerungen ben ©runb }ü ja^re*

longer racf)füc{)tiger ?Jnquifition6f)aft. Unter bem jci^t oerftorbencn

Tllinifter oon Tlagler, bamaligem (Öefanbten bes ^unbestags, fpicite

bas 3nftitut ungeftört in weiter IRusbebnung TRan voixb oielleic^t

glauben, baf? in ben bamaligen unrubigen 3eifen bies 3nftitut gan?

bcfonbers ben erfcbrocfenen ^Regierungen }um9önb(angeribrer©etr»alts

f)crrfd)aft gebient f)abe; allein bas fd^roar^e Poftfabinett befte^t nod) in

biefem IRugenblicf, wo man bod) nid)t befonbers offene 1Jerfd)tDÖrun=

gen im ßanbe jn befür(bten ben IRnfd)ein nimmt, in ooller IDirffamfeit.

'^k f4)önc Organifation ber gefellfd)aftlid>en Orbnung in 9ct'rfd)enbc

unb Sebrücftc, Sefi^enbe unb ausgefaugte Sefi^bfe macf)t nid)tS5

bcftoroeniger bic 'XCad)famfeit gegen jebe ettoaige entgegengefe^te Xen*

ben? notroenbig. ©etuiffe £cute, bei benen es, wie man im ßeben fogt,

nid}t Qan} in ber Orbnung beftedt ift, feben ficb in biefem ^erouf)tfein

fcf)eu nad) allen (Seiten um; bies ^etpußtfein lüf^t fie überall 7}erbacf)t

fcf)öpfen unb T^errat a^nen. ©egentDörtig roirb bas fc^roarje ppftfa^

binett ^urPerluftrierung geroiffer nac^ bem Jluslanb beftimmter Briefe

unb }ü fleinen unb fleinlic^en 'Tlad)forfd)ungen benu^t. "Die 53riefe an

bk CHebaftionen inlänbifc^er vok au6länbif(^er 3cifun9cn werben in

Berlin juerft eröffnet, wenn ^anbfd)rift unb Jlbreffe berTIIeinung bes

TJorfte^ers nad) fid) jum erftenmal bieroorfinben; man oermutet, unb

gen)öl)nlid) mit ORec^t, baf) in bem erften ^rief ber Tlame bes Kors

refponbenten genannt ift, tDöbrenb bk folgenbcn bloj) bie beftimmten

^Mitteilungen entbalten. ^at man Tlamcn unb 3nbalt aus ber erften

Korrefponben? erforfd)t, fo bebarf es nur efner fleinen Jlufmcrffamfcit,

bas 3cid)en bes neuen Korrefponbenten in ber 3fifun9 f'4> ?" merfen,

um nad)ber ein für allemal ben "^erfaffer aller fo gezeichneten Tllit'

tcilungen ?u toiffen. JluOcr biefen Briefen nad^ bem Jluslanb unb an



Gcitungsrcboftionen öffnet mon im fd)tx>ar?en Poftf abinett oud) biejeni;

gen Briefe, tDe(d)c bem mißliebigen Tlomcn bes Jlbreffaten nad) oon

bcfonbercm 3ntereffe fc^eincn. 3m allgemeinen ift es gan? bem (£rs

meffen ber Poftbeamten überlaffen, bie }n perluftrierenbcn Briefe fi^)

au5^ufucf)en. 3)n bem Soge nod; bem IPlttentat S)cf)ed)6 tDurben in

Berlin fämtlid)e Briefe perluftriert unb um einen Sag fpätcr }ux (ip

pebition übergeben.

((Jrnft Dronfe, ,»etlin'.)



Die ^iebcrmcierjcff mtf ihrer taum enftüicfelfen ©efitnb^citspflegc fa^ nocf)

bas 'Xöanbcrn großer €pit»emien burd) gan? (Europa. Die preußifd)e 'J^e;

gicrung ccrfud)te, burd; einen ITlilitärforbon bie (£f)oIera oon iljren ©e;
bieten fernjubolten, aber oergeblid). 3iucf) unter ben beffcren Gfänben fors

berte bic 6cud)e oieie Opfer. @o ftarben ^egel, ©neifenau, ©tiegli^ unb

Diele anbere. Jiuö) ber ®d)riftftener O^obert, ber «Schwager ber '5iaf)e[, ber

oor ber dbolera aus Serlin geflo[)en toar, erlag ber Kranfl)eif, nod) beoor ber

t)ier aufgenommene Srief feiner (Scl)tDügcrin mit allen Tllitfcln unb THaf);

nahmen, bie oor ber €f)olera fd)üöen follfen, in feine ^änbe gelangte.

Tiobel felbft aber blieb oon ber KranEbeit üerfd)ont. Sie toar, roie fie felbft

fc^rieb, Perfönlid)feit genug, um ein (Iinjelfd)irffal forbern }u bürfen.

T>af) bei ber niebrigen 6tufe ber 'IHebijin unb bem geringen 'Vertrauen,

bas man ben >lr?fen entgegenbrachte, bie Quarffalberei in nod) \)öi)exex

35lüte ftanb als beute, bafür gibt uns ©uf) tot» in einer bübfd)cn THiniatur

ben BetDeis.

^^Nem ©efctic über bk Sperre unb Quaranlönc ^um Xro^ tarn bic

-i/ (£f)o(cra immer näber nad) Berlin. Die Kontagioniftcn i)ätkn

ocrnünftigcrtDcifc cinfe^cn foücn, baf) alle i^re (Spcrrung5mof)regc[n

nur ben gctDcrbIid)cn 7}crfe^r bcmmten, obnc ben ^^ortfdjrift ber Krant«

f)cit auf(;alten ^u fönncn. 3" folcber Srfenntnis ober famcn fic nod)

nic^t, fic glaubten im ©cgcntcil, bic bi5f)erige (Sperrung bes< ßanbes

fei nid)t ftrcng genug gctocfcn; tro^ bcrfclbcn i)ättm einige Hbcrtrc*

tungcn ftaltgefunbcn, olfo fei eine noc^ grö|}crc Strenge geboten, "öor

allem fei es nötig, bae T^olt von Berlin in bic ()öd)fte 5urd)t »f>r ber

C[f)o(cra }\i lagen, bann rocrbc es toidig fid) oKcn ben gef)öffigcn

Spcrrungss, Kontuma?; unb Deeinfi^icrungs^Tllaf^rcgeln unterwerfen.

3n 35crlin würbe ouf fönig (id)cn ^cfef)I aus bo^ß" '^Hilitär*,

Qtaai6'' unb ftöbtifc^cn Beamten ein ©cfunbbeit6=Komitcc gcbilbct,

toclc^cs unter ßcitung bes Stabtfommanbonten Generalleutnants



oon Sippcistircf) übet bk }n crgreifcnbcn THoOrcgcIn beraten folltc;

ju ben 'JKifglicbcrn biefes Komitees gefjörten auf^erbem noc^ mef)rerc

3^r?te.

Ober die in bie <Btabt cinpaffiercnbcn ^rcmben tourbc bie ftrcngftc

-Kontrolle geübt; an ben Xoren ftanben 7ßad)cn unb )3oli?eibeamte,

it»cld)c ^u prüfen Ratten, ob etroa bie ^remben aus t>erbäd)tigen ©egen=

ben fotnen. Jluc^ bie ©oftböfc tourben ^u biefem Svoedt nod) ejtras

fd)arf übcrtDad)t. Der Unglücf[id)e, bcffen Heimat bcr (If)olera Derbä4)s

tig tDor, ober bcr auf feiner IKeife einen r>erbäd)tigen ßanbftricf) pafficrf

batte, rourbc o^ne roeitercs in bie Kontuma? gebrockt, um bort )0 Xagc

Quarantäne }u galten. Darauf, ob i^m aus biefer 'THaj^regcl bie

f(f)tDerften T^erluftc crtouc^fen, naf)m man nid)t bie geringftc CHürffidf)!.

3ur Kontuma^anftalt toar haö fogenannte 6c^Iöj?cf)en oor bem 5wnf«

furter Sore eingerichtet.

Töic^tiger wäre es woi){ getpefen, ^ö^forge anberer Jlrt }u treffen,

}. S. dbolcrala^arette in genügenber Qa\)l ein?urid)ten, um für ben

Smpfang bes fd)auerlid)en ©aftes gerüftef }\i fein. Dies aber gef<^a^

nur in bö^ft un?ureid)enbem 'TOaj}c, toeil @tabt unb ^taat im <Stxtitc

Tagen, oon tDeId)er (Seite bie Soften fo[d)er (Einrichtungen ^u tragen

feien. «So rourbe benn oorläufig nur bas Pocfen^aus in ber Kirf^«

uUee Dor bem Oranienburger Sor mit 13 Letten - fage 13 Settenll

- eingeric{)tet, unb erft als bie Kranf^eit roirflicl) ausgebrochen toar, fam

man babin, weitere ^ürforge für bie Jiufnaf)me bcr Kranfen }ü treffen.

Tßenn man faumfelig mit toirflic^ praftif(^en '3Ha)7regeIn beim Jlus«

bruc^ ber Kranf^eit mar, fo geigte man ficf) um fo f[eif)iger mit bem

€rlaf? oon 13crorbnungcn, mit lOarnungcn an bie <JintDof)ner, mit

TJerbreitung oon Scfjriften über bk dbolcro unb bas bei ber Äron!*

beit anjurocnbenbe ^eilDerfa()rcn, burcf) bie man nichts erhielte ob eine

'5Jergröf)erung ber allgemein ^errfc^enben Unflar^eif unb §md>t €in

Oleifenber, ber unmittelbar oor bem Jlusbrucf) ber d^olcra bos leicht«

fertige Berlin befuc^te, cr^ä^It, baf} et bie preuf^ifc^e -Hefiben? gat

nicf)t roieber ertonnt |)abe. de fei nicf)t möglich gerocfen, oon einem öer«

Hnet ein oernünftiges löort ()etous^ubtingen. „6pricf)t mon oon Polis

tif, fo ift bie Jlntroorf : mon fod fcfjon in d^orlottenburg einen dbolero*

fall beobacf)tet ^obcnj frogt man noc^ bem Sf)eater, fo toirb erroibett:

einen Dampfoppotot muffe boc^ jebct oorfict)tige "^Konn im ^an\c



[)abcnl (If)oIcro! (If)oicro unb nicf)f5 ab (S(>oIcral löo man gc^t unb

ffef)t, hört man oon (Spolera. 3m ©aftf)ofe an bcr TUt'ftagsfafcl, im

Xf)eater roä^rcnb ber 3o)ifc^enaftc, im ^amilienfreifc bcs ^anbtöcrfcrs

mic auf bcn ^ofbäKcn gibt es nur ein ©cfpräd): bic (If)o(cra! ja felbft

in bcr Kird)c ^ört man tDÖf)rcnb bcr Prcbigt 5i«r unb ba bas> (cifc gc^

flüfteric TOort: dbolcral"

"Die dbolerafurdjt nahm fo übcrbanb, baf) fic ?um 1öaf)nfinn aus;

artete. Sine alte ^rou erl)ängtc fid), um nic^t bk (If)oIera ^u befom=

mcn. 3n aUcn r5ami(fcn tDurben TJorbcrcitungen getroffen, um für ben

Jluöbrud) bcr Kranf^eit gerüftet }n fein. Tüan oerprooianticrte fid), um

fo roenig als mög(id) mit anbercn 711enfd)en in 53crüf)rung }ü tommen.

ß^hoIerasJlpotbcfen würben ongefc^afft, 'Dampfapparafc tonftruicrt,

unb al(e PräferDatiomittcI, roelc^c bie (Staatsjcitung in reid)cr §ülk

anpries, f)atten einen f)oI)en Preis.

Jim 29. Jluguft )83I u)urbe bcr erfte ^aK gcmelbet: Jluf einem

XorffaF)n hti (II)arlottenburg ftarb ein 6d)jffer, unb fcf)on am folgen*

ben Xage brad) bie Krünfl)eit auf einem Kaf)n, ber am (Scf)iffbauers

bamm lag, in Berlin felbft aus ... . 'Die Kranf^eit na^m nac^ bcm IRus«

brud) in Berlin langfam ^u. (£s crfranften in ben erften 3 Xagen

)7 Perfoncn, am 5. Xage 20, am 8. 26, am )3. 43 ufn?.

"Die berliner Ratten fid^ bie (Seud)e Diel fd)limmer oorgeftellf, tro^s

bem geigten fic in bcn erften lUoc^en bcr Spibemic nod) immer jene

tDaf)nfinnigc ^urd)^ u)cld;c oon bem (öe{)eimen O^at "Xuft unb feinen

©efinnungsgenoffen erzeugt unb gcnüf)rt tDorbcn toar.

3cf) roar beim Jlusbrucf) ber Spolera in Berlin ein Knabe oon

8 Darren. Ttldn ©cbäc^tnis ift nid)t bcfonbers ftarf, unb Diele tDi^s

tigere (Sreigniffc meiner Kinbf)eit finb mir entfd)U)unben} aber bie (Sin*

brürfc, a)eld)c bie erfte S^olcra^cit in Berlin macfjtc, finb unocrlöfcf);

lief) geblieben. 3cf) fe^c noc^ ben traurigen 3u9 ^) ßJnes Kranfen, ber

*) T)er UnbM bes erften (r,[)o[era5Krantentran5port6 i^atte }wai auf mid)

unb meine, einige Clabr« älteren Srüber einen tiefen, fd)aucr(icf)en C[inbrurf

9emad)t; bies binberte uns aber n;d)t, uns, als t»ir naö) ^aufc jurücfgetebrt

toaren, mit oodem 3lppet;t an bie unreifen Pflaumen im ©arten }u toagcn,

obne ba^ toir bnpon einen anberen Tlacbteil gebabt bitten, als ben einer rcdjt

cmpfinb(id)en törperlid)en Strafe. Der Vatex überrafd)te uns bei unferer ans

genebmen 33cfd)äfti(5ung unb macbfc uns bie ©cf)äblicbfcit unreifen Obftc^ bei

CEboIcrojciten ouf fd)Iaacnbe lOcifc Elar.
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im Korbe naö) bcm ta}atctt qtttüQcn toutbc. Tioi bcr tuamenbcn

Klingel flüchteten ooU ©rauen oUe ^egegnenben in bie näd)[fen Käufer,

aber bie Tleugierbe trieb fie bocf), aus bcn balb geöffneten Suren bcm

3ugc nad)?ufd)oucn, bcffen Huf)ere5, bas abenteuerliche Koftüm ber in

fc^toar^en Olan^taffet gefleibeten Xräger, fcbon (Sntfe^cn erregte.

UnoergeOlic^ wirb mir ein fecter, übermütiger ®c^ufterjunge [ein,

ber neben bem Qüqc bcr, halb auf ben 5ü|?en, balb auf ben ^önben,

bcn Sürgerftcig entlang lief unb babei unaufbörlicl) fd[)ric: „lüan nic^

jraulicf) macf)en, icE frigge fcenc dbolcra", bis ibn enblic^ ber ooran«

gebenbc Poli^ift burc^ ein paar tücl)tige Oogb^iebe r)erfd)eucl)te.

•Die 55erlincr ©traDenbuben geigten fiel) in jener Seit mit ibrer

natura)üct)figen Unocrfcljümtbeit am tapferftcn, unb [ic babcn tüefcntlic^)

ba^u beigetragen, bie alberne dbolcrafurcbt ?u Dcrfcf)eucf)en. 1)ie un«

glücflicbcn Hr^tc, roelcbc in ben erftcn Xagen mit T0acf)5tucf)mantel

unb Q^Iasfc in ben (Strafen erfc^ienen, um ibrc dholcrafranfcnbefucbe

}u machen, tDurben fo unbarmbcr^ig Don ben ©affenbuben oeifpottct,

bof) fic balb genug fid^ gc^roungen faf)en, bie auffallenbe Xracf)t }u

9au6 }n laffen. THebr unb mebr brac^ bie gefunbe TJernunft ficb öa^n,

als bie Bürger oon Berlin beobachteten, baf} eincrfeits bie Kranfbcit

fo fürcf)terlicl), als fie gefdjilbert roorbcn, gar nic^t fei 0, unb bof) ans

bererfeits alle bie unfinnigen JlbfperiungsmaDregeln, O^äud^crungen,

'Desinfijierungen bes ©elbcs unb ber Töaren fid) ols oöllig nu^los

crtoiefen.

Der gute Ttint fam balb ben Berlinern toieber, ber alte berliner

Töi^ machte fid) geltenb unb roenbete feine (Schärfe gegen bie Kontos

gioniften, am meiftcn gegen ben ^znn Oebeimen Tiat 'Xuft, ben Ur*

beber aller unfinnigen '^eroronungen. de erfd)icn eine oicl oerbreitete

Karifatur. Sie zeigte einen »Sperling mit bem ©efic^t bes ©eb.O^ates,

ber in bas berübmte dbolerafoftüm gcfleibet toar unb bie einfacbe Uns

terfcf)rift passer rusticus trug, ^err Oiuft erbielt feitbem ben (Spotts

namen bes „CEbolerasSperlings".

^) (£5 crfrantten loäbicnb ber ganzen bis ^um ©d)(uD bes Oflbres bauetti;

bcn C[pibcmie in )3crlin im ganzen 227) Pcrfoncn, oon benen J426 ftarbcn,

alfo auf )000 ©eelen (Berlin }äl)ltc bnmals cttDO 249000 (£innjobner) etcoa

5^/2 Xote, roäbtenb bie Spibcmic pon )866bei 670000 (Sinujobnem 6174

Sobcsfölle, alfo auf JOOO Seelen mcljr als 9 Xotc crgob.



TÖQ^renb beim IRnfang bcr (fpibcmie bic ^urcpt^ofen eine feltenc

Jlu6no^me in 53crlin gea)e[en waren, tourben balb bie 5urd)tfamen

oerlQd)t unb oerfpottet. 3n bcn erften 'Zöod)en Ratten alle über bie

(£f)oIera b^nbclnben 'I)rurffd)riften, bie Präferoatioe, bie 'Dampfs

apporafe unb 721ebifamente einen fo ftarfen J^bfa^ gebabt, boj) bie

^anbeltreibenben mit biefen Jlrtite(n bie glän^enbften (5e[(j[)äfte mad)s

tcn. 33alb aber borte ber 13cittl)X barin faft gan? auf, man i)atte [ic^

Don ber Tlu^lofigfcit berfelben überzeugt. Oa, man fonnte e» fogar

ried)en, baj) berOIaube imPublifum an bk Svoedmä^iQkit ber Des;

infi^ierungen ufro. gea)id)en fei; benn in ben erften Sagen brang aus

allen Käufern bcm @pa?ierengef)enben ber'Dompf oon(I|)Ior unb ans

beren CHäud)crung6gegenftänben in bie Tlafe. löobin man fam, rourbe

man mit 'Dcsinfcftionspro^eburen ennui)iert, u)ei( jeber in bem 75ers

backte ftonb, er !önne bie Jlnftedtung bringen. Daoon tDor f(^on im

Oftober XDenig, im Tloocmber faft gar nichts mcbr ^u fpüren.

"Die Sbcater unb anberen QJergnügungeorte, roeldjc anfangs (eec

getpcfen toaren, füllten fid) roieber, bie grope 3öM bes Publikums

ging toie frül)er ben (5efd)äften unb ben ßuftbarfeiten nacb.

(Jl&olpl) totrettrup, „500 Claf)« löetlinet 0efAi(})te".)

/I^LTines ift getpif) gut: baf? nämlid) je(?t oon feiten ber (Stobt, bes

Vir ©ouuernementö, ber Kommiffionen rid)tig unb ftrcng auf bie

0^einli(t)feit, bie £üftung unb Sefleibung ber armen Klaffe gefef>en

roirb : es fommen töglid) £eute unb febcn nac^. 'Die 'Xöirte finb aud)

ba^u oerpftid)tet. Sliebe bies aud) in gefunben Sagen fo! (£s ift nid)t

iDabr, baj) bie 'Xöoblbflt)enbern ba?u nid)t 3cit b^^bcn, taufenb unb

taufenb .^rauen unb THänncr haben nid)ts anberes ^u tun: unb nid)t

nur feit je^t bent' id) fo. Jlber fie fterben lieber oor ßangerroeile unb

Unart aller Jlrt, ber '^erfd)tt>enbung, bes Klatfd)es unb ber Prahlerei.

Überhaupt follten grauen bas Jlrmenbireftorium fein; taufenb löitroen

unb braoe grauen gibt*6 ba^u: männliche (Sergeanten ba?u, ?u3tPong

unb ^ilfe. Könnte man nid)t, teurer ßouis, ba?u beitragen, boj) es fo

roürbc: toenn man ?. 35. in ber „IRllgemeinen 3eitiing" einen lArtifcl

aus Berlin fd)riebe, baj) es befchloffen ift; baj) es fo werben foll?

7lid)t bas mit ben ^tfluen Dorcrft: nur bat) für bie Urmeren 1Keinlid)feit,

^efchäftigung unb Kleibung auch in gefunben Sagen fortgeforgt rocr«
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bcn wütbe unb bies bei Ertrag, mcnfd)lid)eriDeife gcfef)en, oon bex

f4)ir>cren Prüfung fein folll Ttlit tob für bic berliner: einzige Töeifc,

fic unb anbre anzufeuern; Du fie^ft, ©oft ift uns gnäbig, bie Kranf^eit

nimmt nid)t fc[)r ^u; mef)rere, als bis je^t, genefen. ©eftcrn ftanb ein

fcl>öner Jlrtifel in ber „(Staats^eitung", aus 33aben bei TOien, über bos

Übel. - '5)a bas THiasma in ber £uft um^erfd)leicf)t, fo muß man fiep

n>eld)c präparieren; ^enfter öffnen, wo man nic^t ift: ift ^eij?e «Sonne,

mit (Sffig fprengen oon i)od} i)cx mit einem ©ie))fcnnc^en ; ift feud)te

£uft, mit Sernftein rüucl)ern, force! bie ^cnfter ?u; unb bas fo fort.

Oft

Tle^menSie fid) and) rcdjt in ad)t? ITlbenbtau ift bie(If)olera - ba

fte{)t bas TDort: es muf) ^ier ftef)n - roenn bk (Sonne noc^ gan? ba

ift, muffen bie .^enfter ^u: unb mit Sernftein alles geröud)ert; nacf)ts

bie Sinben umbe^olten: feine (Sorte Sranfpiration unterbrochen: nie,

nid)t Sag, nic^t Tloc^t. Tlie ^u falt getrunfen: nur bä a)irflicf)em

"Dürft; mef)r Kaffee als fonft; fein faltes^Ieifc^; nie; etroa beim See.

^at man leifes Jlba)eid)en, orbinoren Xee; fc^on oormittag. Kein

^5enfter geöffnet, bis bie Sonne bell fd)eint unb aller '"^21orgentüu weg

ift; ift flaue £uft, m.it Sernftein geröuc^ert, force! ift es fonnenbeif)
-

fie ift je^t trügerifd), immerfort - mit (£ffig gefprengt. "Hie gan? fatt ge*

geffen. 'öormittag einen Sd)lu(f Sifc^of; nie bloßes löaffer; bies ob«

gefod)t. Prioationl Qa, ja, ja: bies ift bie Jlbtcebr. Knoblaucf) auf

ben THagen, ober Kampfer; abfolut. Unb ©ottes Segen oon mir an*

gerufen immerbar ! THeine §uxd)t, mein Sd)recfcn toören grenzenlos,

ficj) infiziert ?u oiffen ufro. ufto. 3d) litt bas roieberoergeffene ©renken*

lofc, voax aud) franf, lag fünf Sage an TTerDen, lieber, (Srbrec^cn -

iDie immer - ^u Sette, als 3br Srief fam.

(Ttabel, ,(Jin Sud) bes ^Ingebcntenä für i^ie ^«iinbe*.)

^^ie filtern geborten roie alle '7Henfd)en aus bem 73olte weniger

>i/ ber lüteinifdjen ^eil^unbe als ber trabitioncllen ^ausmitteU

Ic^re on. Sie f)örten am liebften oon alten grauen, bie 1)rüfen bellten

unb Kinbern ben 3opfen i)obcn, von alten Sd)üfern, bie bie Oiofe be*

fprod)cn unb, tpie jener Schäfer in ber Küfernc, fcf)limme fint^ün-

bungen mit Solben fonft auflöfen fonnten. 1)ie liebften formen bes

Heilmittels finb bem "^olfe ber Kräutertronf unb bie Salbe. 3n Sal«



ben bcfonbetö liegt il)m ein Jlus^ug aller feinen Kräfte ber Tlatur.

(£infacf)e Kröutcrmifc^ungen unb gcwiffe ^etteilc bes Sieres, "Öibct-

geil, verriebene (Sallenfteine ober ä{)nlict)e '5nifc{)ungcn fcl)einen il)m

allein beftimmt, ben ^eilfegen ©ottes }ü tragen. Unb bae Jlller^eiU

fomfte bleibt bem Dolt bae Töunber. "Die @pmpatl)ie entfernt bi«

J^ofe, bie löarjen, bie Jlu5fcf)läge unb greift in ben Orgonismus ber

6d)öpfung felbft ein. 'Die mebi?inifd)e Polizei ift beftänbig auf ber

0agb gegen bie '^olbär^te, aber fie entfte^en bod) immer toieber in ben

löinfeln unb 9interl)öfen unb einfamen '^orioerfen oor ben Soren.

Tüan tritt bei fold)en unjünftigen Hrjten ein. @ic fi^en bei il)rer fonft

üblicf)en ©etoerbesorbeit unb fül)ren un» roul^ unb i)axt an, roenn wir

Don il)nen 55etDäf)rung i^rer ^eilfraft erbitten. Seils ift bics bie 5ui4)t

Dor "Verrat, teils aber aud) ber alte fd)on in "Delphi bctannt geroefcne

•Drang ber fträubenben IRblef)nung jeber übernatürlid)en 3umutung

Don feiten fold)er nbernatürlid)begübten. 3lllmül)lid) befd)0)icf)tigt mon

bie Polternben, unb fie rücten mit il)ren fünften l}Ctvot. 60 lernte ber

Knabe einft eine 'J\xt oon ^e^e fennen unb fogar eine, bie bicf)t im

©chatten bes Domes unb bes Königlid)en (Sd)loffes too^nte.

"Die altersgraue, oon Säumen befcf)üttetc ^ofapot^efe liegt in bem

mittelalterlid)en ^lügelrefte bes (Sd)loffes. Tlcben biefer löerfftatt 'Ae-

fulaps, tDo mit fd)euer Sl)rcrbietung bie ousgeftopften '5}ögel bes TJor;

gcmn4)s bewunbert würben, bis bie Jlrjeneien burc^ bas ^enfter bes

Ptooifors abgeliefert waren, lag bie befcf)eibene ^ütte einer ^eiltum

bigcn, bie fid) gerabe^u als eine 3au^ßn'n bem Kinbe barbot. Jln

bcrfelbcn (Stelle, roo je^t bie ©runbmauern bes Kampofanto fid) ers

l)cben unb bie fleine „ £aufbrücte " nac^ ber Surgftraf^e nod) nid)t ge=

fd)lagcn toar, ftanb im @c^uf?e bes neugebauten "Domes ein "Durd);

einanber tleiner Bütten unb Saracfen, unb bid)t ^ler am (Sd)loffc,

bicf)t an einer künftigen ICerfftatt !As!ulap6, bid^t an ber 9of= unb

•Domtirc^e oertrieb eine alte, lange, Magere 5rau> ^^t man fid) nur nad;

oielem betteln unb Sitten um ^ilfe nähern burfte, ben Kinbern bie

"Drüfen, breite if)nen bie fteifen ^ölfe um, „^ob bie Qap^en", voül)X'

fagte aus Karten ober Kaffeefatj, lel)rte 6pmpatl)ie mit rof)em iki\<iff

bas in bie (£rbe unter eine tröpfelnbe 'Dad)rinne begraben toers

ben mupte, unb trieb äbnli4)c tounberbare IRbrafababras ber TJolfs;

f)cilfunbe. An berfelben (Stelle, wo (Cornelius bie ^ei^rounber (£l)rifti



malen toirb, na^m biefc finftcre unfrcunblicf)e Älfc oicr ©rofd)cn für

einen „cingercnften" fteifen Kinber^als. 3luf bem lid)tf)cl[en £ufts

garten, jenfcits ber |o morfd) unb mürbe getporbenen, jefjt entfernten

Pappeln, über bcn alten, nun aud) bielo^ierten "Deffauer 3opf f)ina)eg

lag biefer ftide, mpftifdje löintcl obnebin toie ein fd)aucr(id)e6 ©ebeims

nis, tDe(d)e5 fid) bcm bamab r»ie((cicf)t fec^sjabrigen Knaben fo einge*

prägt i)at, bof) er nic^t nur bcn Sefud) im tleinen büftren 3immer ber

9ejfe felbft bis ins ?Ieinfte 'Detail ber a>ad)6tud)umbülltcn TJogelbauer,

bc6 fettes im Gimnicr, ber (Scbrönfe, bcs Stubls, auf ben er fid)

fetjen muf)te, bcfd)rciben fönntc, fonbern aud) nod) beutlid) jene braun*

glän^enben ausgepla^tcn Kaftanicn oor fid) fiebt, bie er auf bem ^cim*

tpegc an ber Uniocrfität in bie 2afd)en ftcctte, ba fein fteifer ^al5f

gebrebt, bcftrid)en, gebrückt non ber fc^narrenben griesgrömlic^en

Töunbertäterin fid) in ber %at tpieber bü<fen fonnte.

(ßa:! öufjfo», ,31u» ber Änabenjeit".)



TKit bcm ausgcbenbcn 33iebermeicr tritt oud) für 'Deutfd)Iant>, tocnn oors

erft oud) nod) nid)t als po(itifcf)e '711ad)t, ber oiertc <Stanb ab ein Seil

bc5 TJolfes, mit bcm man ju rcd)nen unb \i&> ?u bcfd)äfti9cn beginnt, in

bic Srfd)cinung.

"Bie politifc^cn Umwälzungen toerbcn ^roar t»on bem gebilbcten THitfelftanb

oorbercitet, aber hinter ibm fteben fcl)on bie großen, bräucnbcn Tllaffen bcr

^ungernben, 5lrmcn unb (£ntred)teten, benen burd) bie Umroanblung bcr

Oanbbetriebe in TUafcbinenbetriebe, burd) billigere unb rationellere Probufs

tion an anberen Puntten bes 'JCeltmartte» immer neue 6d)aren zugeführt

toerben. 0eglid)er Sd)u^, jcglid)e Jirmenpflege - alles, toas toir unter fos

jialen THaf)nabmen beute oerftebcn, ift nod) nid)t einmal in ben 3infängen

oorbanben, unb bic leiste Staatsröfon bleibt ber ©äbel, bie Kugeln ber 3n;

fanterieregimenter unb bae ©efängniö. lllit unter ben crften, bie biefe

Probleme als IHenfcben unb als (Scbriftfteller ernft nahmen, ftanb Set;

tinc oon 3irnim, bie in ibrem Königsbud) - bcffcn ftarEe 'öorrebe roirj

bringen - tommcnbc T3ern)icfelungen oorausabnte.

'Die Probleme bes oierten ©tanbes, bie für 5rantreid) unb (Snglanb fd)on

lange Don Sebeutung ujaren unb fd)on geraume 3«'^ unterfud)t courben,

Eommen für Deutfcblanb unb Preußen jebenfalls erft fpät }ux "Debatte. 3bre

großen Rubrer aber, Sauer, llXa^ unb Eaffalle, geben alle aus bet

Oegelfd)en ©d)ulc beroor, roenn fie fid) aud) in ben ©d)luj)folgerungen bios

metral auf bie ©egenfeite ftellen.

/^Ncnn bae ^anbtoerf in bcr 6tabt 'i)Gt gegen bie Ungunft bcr 3ßJf

-ix }n fämpfcn. (£in[t roaren bic Xud)müd)er unb StrumpftDirtcr

tDof)(f)abcnbe Snnungcn gctuefcn, fic rocbtcn unb tpirftcn bie blauen

unb tDeif)cn llöde unb bic bunten (Strümpfe für bae Sonbool! bis

tDcit nad) Polen hinein; aber bcr crfdjtDcrtc 13cthl)x mit bcr ^rembe

unb nod) mcbr bcr beginn bcr '^lafd)incnar6cit mad)t ihnen mit jcbem

Oa^rc ben TJcrbicnft geringer, llod) fcl)lt bos ©elb unb bic Kraft ?um

größeren 53ctriebc; bic oltc Qdt ge()t }u (£nbc, ber (Segen bcr neuen

Bitbctmcict |p
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tDirb no4) nicf)t fid)t6ür, es ijt eine Periobe bc6 CKüdgangcs unb bcr

crftcn '5}erfud)c auf neuen 53at)nen, in tocldje meine Kinbf)eit fällt.

(OuftüD Freitag, .©efammelte Tßettt', Bu. I.)

) J.TIIär? 1845.

^'V^öl)renb id) bae 'Duntcl ber O^eligion unb Sl)eologie üuft)ellc,

VV i)dl)t 1)u bic T)unfclf)eiten bet Politif auf! tDül)renb id) bie

mcnfd)licf)e, urgierft bu bie [taatlic^e IRutonomie! ©egenroörtig f)aft

"Du, roie Oo^anna gefd)rieben, bie ruffifdje Politif ouf bem Korn.

"Diefes Sf)ema ift bos ©egenftücf ?um germanifd)en Oefuitismus. "Der

Kaifer Don ?^uf)lünb fd)eint mir nid){5 onbcres }n fein, als ein poli*

tifd)er O^fuitengencral. ^at ber Küifer oon CKußlonb ein anberes

Prinzip ober ein anberes CHegiment, ab bcr Oefuitengcnerol unb

Orben? "Der Unterfdjieb ift nur, ba^, roos 5ier an ^roti Perfonen Der:

teilt ift, bort in einer ^ufammcnfälU. 1)ie Sbeenaffo^iation füf)rt micf)

eben auf bie Mißgeburt bcr bcutf(^sfatl)olifd)cn Kird)e. "Die armfelige

3eit, bic nur ?u ^a[bl)citcn, }u 2d)voüd)l)clUn Xattxa^t \)üt\ Unb bicfc

(Sd)tt>ad)beit madjt Senfation unb fic^erlid; <S)lüd bei ^ürft unb Volt.

(fs ift >um Sotfd)icf)enl 1)iefc Perfiflage auf Sut^crl Dod) roas fann

aud) unter ben Jlufpi^ien unferer 'IKegicrungcn gebcibenl Töeg mit

biefem Qcuq] 3d) lobe mir ben (Sd)ncibcrgcfcllcn löeitling, biefes

<Sd)nei berlein ift mel)r roert, als eine Krone. Dod) ftill mit biefen polis

tifd)en Slaöpbemicn! ?Jd) fel)re ^ur 5rcunbfcf)aft }\ixüd. "Dein erträgs

lid)e6 Sefinben freut mid), aber ic^ bebaure bod), baj) 'Du bic Stube

^üten mußt. "Die ^citbcrige Kälte roar im ^aufc läftig, aber im freien

f)öd)ft crquicflid) unb bclebcnb. J\bcx bie armen THcnfdjen unb Spiere,

benen bic Jlrm.cn bei uns fo naf)c fteben, b^ben oiel leiben muffen.

'Die ^a\en unb CKcbe ocrbungcrn, bic einbeimifd)cn "^ögel Derfd)iDins

ben, unb bie Seroobner bis^ Tlorbcns, bic (Sd)necgänfe, fonft nur flüc^s

tige Paffagicrc, laffcn fid) bei uns nieber. ©elbft bis oon IRnsbad) f)cr,

alfo brei Poftftunben loeit, fommt bae arme '^olf in unfcre Töälber,

um fid) bürre S^^Q^, mitunter auc^ grüne, bic ober Dcrboten finb,
-

bod) Tlot brid)t <£ifen, alfo aud) tt)ol)l ^öl^er - ^eruntcr^ufd)lagen.

löas für Srcnnftoff für fünftige 'IHeDoluticnen liegt nid)t allein fc^on

in ben Prügeln, bic bas arme 13olt ftunbenrocit nad) ^au^c fd)leppcn

muf), um nid)t }\x erfrieren, unb nid^t einmal in f)inlänglid)er TümQC



finbct. <So i)at [c^on bic Jlrmut unfcre löälbcr ausgebeutet. - Die

•Jloti? über Kriege f)üt mir (£lifc mitgeteilt. Sie f)Qt mic^ nic()t befrem--

büf aber meinen (Sntfc^Iuf), einen großen Seil meiner Briefe, fclbft

unperfänglid)e, }n verbrennen, rafd) ?ur Xot gebrad)t. ^ill bie große

©^imäre, ber (Staat genannt, meine Briefe lefen, fo erbreche er fie auf

ber Poft; in meinem ^aufe foll er feine mef)r ?ur 'Durc^fc^nüffelung

bekommen. - 'Deine liebe ^rou» ber id) auc^ einige 3«'len beilegen

tDollte (aber es gef)t je^t nic^t mel)r), ^at bie tranf^enbente unb über;

fd)tDenglid)e ©üte gef)abt, uns alle brei einzuleben. Jlber brei auf ein;

mal, ba5 ge^t bocf) nid)t an. 3d) bin fclbft noc^ nid)t einmal mit mir

im reinen. 3d) roarte nod) auf Sriefe oon Otto TOigonb unb auf bcn

Fortgang meiner IRrbeit. 3d) roollte mit löiganb (£nbe Februar jw

fammenfommen, aber bic Kalte ^ielt il)n ab. ©o bin id) aud) in biefer

<S>ad}c nocf) beim alten. 'Xßie langfam ge^t boc^ fo oieles im menfd)=

(icf)en £eben oorroärts, gerabe als baucrte es eine dwxQteitl

"Sein 33ilb oon (lorrens erfreut mid) oft, ü6er es l)at bodf einen

5ef)ler, ber mir erft auf Krieges 'öeranlaffung }üm Sea>uj}tfein fam

:

CS ift ^u freunblicf), }u milb. 3d) crroortc feine Jlntroort.

1)ir unb bcn "Deinigen ein £ebef)oc^l

£.5.
(Äuguft Äapp, . Brieft»c4)fel jtDifci)cn fiubroia S«uetbud) iinb (£f)iiftian Kapp".)

3<^ wollt', es tpöre (Sd)lafen6?cit

Unb alles fd)on oorbei.

löir toerben oon ber Fronarbeit

©od) nun unb nimmer frei.

3ur IRrbeit finb u)ir f)ier allein,

*5)ort roirb es aucl) nid)t anbers fein.

©er Pfarrer f)ört's unb tröftet fie

:

„3^r lieben Kinber mein,

©0 etroas gibt's im ^immcl nie,

^a toirb nur ^rcube fein.

3n unfers Ferren Himmelreich

3ft einer nur bem anbern gleid;."

J9*



^crr Pfatr, wa& 3^r Dom ^immcl fprcd)t.

Töcnn 3f)r'6 getDij) oud) tptfjt,

©an? gicid), bos glaub' id) bocb nicf)t rcd)t,

3d) tDeiß fd)on, roic es ift:

1)ic anbern trtnfen Töein unb Sier,

Unb unterbeffen bonnern roir.

^offmann oon ^allcrslcbcn.

^te "Xöanberratten.

€6 gibt >roci (Sorten O^attcn,

"Die bungrigcn unb fatten.

1)ic fatten bleiben oergnügt }ü ^aus,

Die bungrigen ober roonbern aus.

<Bk toanbern oiel taufcnb "teilen,

©an? obne Okften unb HJeilen,

©rabauö in if)rem grimmigen £auf,

'71id)t TDinb nod) Töetter bält fie ouf.

Sie flimmen roobl über bie ^öb^n,

6ie fd)ti)immen xdo\)1 burd) bie (Seen?

©ar mand)e erfäuft ober bricbt bas ©enicf,

"Die lebenben laffen bie toten }nxüd.

(£5 böben bk Köu?e

©or fürcl)teriicl)e (3d)näu?e;

®ie tragen bie Äöpfe gefcboren egal,

©on? robüal, gon? rattenfal)l.

1)ie rabifale 'Xotte

löei)} nid)t5 oon einem ©otte.

(Sie laffen nid)t taufen il)re Srut.

"Die 'Jüeiber finb ©emeinbegut.

Der finnlid)e 'Xattenbaufcn,

(£r toill nur freffen unb faufen,

(£r benft nid)t, tpö^renb er föuft unb frißt,

1)aj) unfre (Seele unftcrblid) ift.



©0 eine tDi(be 'Xafje,

•Die fürd)tet nid)t ^ölle, nid)t Ko^ej

(Sie f)at fein ©ut, fie l)at fein (Selb

Hnb a)ünfcf)t aufs neue }n teilen bie lüelt.

"Die lOanberrotfen, o toe^el

@ic finb fd)on in ber llä\)c,

<Bk rücfcn f)erün, id) [)öre fd)on

3^r Pfeifen, bie 3af)I «ft ßegion.

O roe^el toir finb oerloren,

«Sie finb fc^on cor ben Xorenl

•Der 33ürgermeifter unb (Senat,

@ie fd)ütteln bie Köpfe, unb feiner rocif) 'Xau

'Dk Sürgerfd)aft greift }u ben Töaffen,

"Die ©locfen läuten bie Pfaffen.

©eföf)rbet ift bü5 Pallabium

•Des fittlid)en (Staats, bae (Eigentum.

lfl\<^t ©locfengeläute, nic^t Pfaffengebetc,

7Iid)t f)oc^tDol)Iu)eife (Staatebefrete,

IRud) nic^t Kanonen, oiel ^unbertpfünber,

Sie f)elfen eud) {)eute, liebe Kinberl

^eut bclfcn euc^ nid)t bie löortgcfpinfte

•Der abgelebten ^ebefünfte.

lüan föngt nid)t O^atten mit (Si)llogiömen,

(Sie fpringen über bie feinften (Sophismen.

3m bungrigen Tllagen Eingang finben

Tlur (Suppcnlogif mit Knöbelgrünben,

Tlur Jlrgumente oon Olinberbratcn,

begleitet mit (5öttingcrsTöurft=3itaten.

Sin fc^roeigenber Stocffifd), in Butter gefotten,

Sebaget ben rabifalen Trotten

'IJiel beffer, ab ein THirabeau

Unb alle 'Xebner feit ©cero.

^einric^ 9«i"c-



^es 13oiee0 Socf)tcr.

Des T3oIfc6 Xod)ter, arme Bettlerin,

"Du bift nid)t orm, toas aud) bcin (£(cnb fpric^t,

'Der Unfd)ulb Krone fd)mücft bein fc^öncs ^aupt,

Unb roenn ein 'Xeic^cr if)r ©efd)meibe raubt,

Sift bu nid)t arm. - Töas tut's? (Sei flugl

Ttur locinc nid^jtl

"Des tJoIfcs Xod)ter, orme Bettlerin,

1)u bift nicf)t arm, toas oud) bein (£lcnb fprid)t.

(£in Pfaffe labet bid) )um Scicf)tftuI)I ein,

(Sef) ^inl (£r tüj)t bic^, im '^orien[d)rein

Sift bu nid)t arm. - (Sei Uuq unb fromm 1

Tlur ttieinc nidtft]

1)e6 "öoltes Joc^ter, arme Bettlerin,

Du bift nic^t arm, was aud) bein (£(enb fpric^t.

"Die 7lod)barin Iäj)t if)rc Xruf)e auf,

©reif }n\ - 3uni Sagno gef)t bein ßebcnslauf,

iinb toenn ?um Sob - ujas tut's? Tlur ftol^l

Tlur toeine nid)t1

KarlOu^foro.

/^\a6 ^auptproletanot foId)er ^ontilien finbet man in entlegenen

i/ ©äffen unb(Stabttei(en, fogenanntcn „fd)Iecf)ten IJierteln". 1)a5

^auptlager berfelben ift im "öoigtlanb, einer grof^en Jln?af)I crbörms

lieber glitten, bie fid) brauf)en cor bem ^ambntQcr %ot linfs unb

red)t6 roeit f)in?ieben. 3n biefe.n 75iertel finbet man bie fogenannten

5omi(ienf)äufer, eine (Einrichtung, beren ^etrad)tung befonbers bele^*

renb ift. THitten unter ben elenben ^ütten biefes 'Viertels fte|)en eins

^elne groj)e Käufer, im ganzen ficben, in tDel(^en fid) jufammen

2500 7Henfd)en in 400 ©cmäd)ern bcfinben. Die (finricptung ift ents

ftanben burd) Prioatfpefulation? tocber ber Staat nod; bie „©cmeinbe"

ift barauf gefallen, ber THaffe Don IRrmen foId)C größere Jlföle ftott

if)ren fd)tec^ten ftinfcnben 9öf)Icn }ü geben. 3n jebem biefer ^öufer ift

ein 3nfpcftor, ujelc^er auf bas ^ausreglement }u fef)cn unb ben TtlkU



?m6 einzutreiben \)at ^k ©fubcn finb, wie fc^on bic Qaf)l bcrfelben

bctoeift, im allgemeinen flcin unb regetmöDig; bennod) aber toobnen

in Dielen folc^er (Stuben ^roei Familien beifammen. (£in (Seil, rDelcf)e5

quer burd) bie Stube gebogen ift, trennt bie bciben Snroobner. "Die

Seroobner felbft befteben, roie fiel) aus biefen Jlnftalten oon felbft er«

gibt, aus bcr legten ^efe ber befi^lofen '^olföflaffe. ©ro^c ^^amilien

toerben bcm au6brü(tlid)en O^eglemcnt gemäj? nicl)t gebulbet? es finb

meift einzelne bilflofe Titmc, teils ^amilißn oon 3 bis 4 Perfonen.

"Die Tlliete beträgt getpöbnlid) ^toei Xaler für ben TJIonot. IXefe unb

ber ßebensunterbalt muf) alfo oon benßeuten „oerbient" roerben; bic

3na)obner geboren bem eigentlid)en Proletariat an, fie muffen, wenn

fie nicbt auf bie ©äffe getporfen fein wollen, biefe (Stiften? burd) was
immer für THittel „oerbienen"; ber Snfpettor f)at gemöbnlid) llac^s

fid)t mit ibnen, muf? aber bod) borauf feben, ba^ fie überbaupt ^u be*

Labien imftanbe finb. Die meiften toenben fiel) um Unterftü^img an

bk Jlrmenbirefticn. ^a bk £oge aller obne Jlusnabme gctDi0 bie

bilfsbcbürftigfte ift, fo folltc man glauben, baj? bk Jlrmenbirettion bier

tätig eingreife? bies ift febocb im ganzen nid)t ber ^all. "XOenbet fic^

ein ^ilfsbebürftiger an bie Direftion, fo toerben erft bie forgfältigften

Untcrfucbungen angeftellt, ob mon nic^t einen Sintoanb ber IRrbeits*

fäbigfeit geltenb machen !önne; es ift öfters bei jungen ^aniiliens

müttern oorgefommen, ba|} bie Jlrmenbireftion oor ber Unterftü^ung

unterfud)te, ob bk llnglücflid)e nid)t etwa nod) THuttermilcb ()abel

Jlnbcre werben obne weiteres ^urücfgeroiefen; bie meiften mit einem J\U

mofen „ein; für allemal" abgefpeift. 'Der junge Schweizer Jlr?t, a)eld)er

bie (Srfabrung biefer Käufer niebergefd)rieben, toie fie 5rau oon Jlrnim

in ibrem Klönigsbud) abbrurfte, er^äblte, wie ein IRrmer in ben fürd)ters

lid)ften "öerbältniffen ein* für allemal }wzi Xaler bekommen unb nad^

fur^er 3cit natürlid) wkbcv in basfelbe (£lenb gefunden,- ba borgte ein

blinber ßcierfaftenmann bem Unglücflid)en eine ^o\c unb ein ö^mb,

bamit er es oerfetje, unb fd)enfte bemfelben fpöter beim Xobe feines

Künbes einen Xaler ?ur ^eftreitung berSegräbnisfoften. „3n weld)em

£id)te", fagt bcr 3lr?t, „crfd)eint bie Jlrmenbireftion neben biefemßeier*

taftenmannl" lüir meinen aber, in feinem anbcrn ßicbtc als bie ganjc

liberale ©elbariftofratie neben bem um bas £cben befto^lenen Prole«

tariat. -



£eute unter 60 Oa^r^'i crf)altcn oon ber Jlrmcnbircftion foft nie

Unterftü^ung. Der TJcputicrte befud)t bie Jlrmen nur, roenn qan} aufjers

orbcntlic^c ^i^f^ cerlangt roirb; bis bies ober erfolgt, Derftreid)en oft

fed)6 bis ad)t 1l3od)en. (Sin (Sjfefutor, ber wegen einer (Sc^ulb oon

3 Xalern ) 5 Sgr. ben TRann in Jlrreft bringen follte, ging felbft ?um

Jlrmenbireftor, um bie fleine (Summe für bie £eute }n erbitten. Jlber

er [teilte umfonft oor, baf? burc^ bie 7Jer[)aftung bes TRanme bie S^au

mit fed)5 Kinbern ber Kommune ?ur £aft fallen toürbe; bie Jlrmen*

bireftion befümmcrte fic^ nid)t barum, unb erft als ber TXlann einge*

ftcrft tpar, erl)ielt bie ^rau ein monatlic^ee Jilmofen oon 4 Salem.

Die Jlrmenbireftion gebt alfo oon bem noblen (Srunbfa^ au6, baj) bie

Jlrmen erft oollftänbig bemoralifiert fein muffen, bcoor fiebcr Jlufl)ilfc

ujert finb. Sin anbercr fd)a)ad)er Jlrmer tDünfcl)te ins (Spital, tourbe

aber ^urücfgeroiefen, bis man ii)n hilflos auf ber (Strafe liegenb fanb.

Die Jlrmenbireftoren felbft finb baber bei biefen £euten feinesroegs

als bie „'Xöof)ltöter ber Icibenben '^enfd)beit" angefel)en; bie Jlrmen

oergeffen aud) nic^t, tpie fid) einer ber Jlrmenbireftoren erf)ängt, fein

TIacbfolger aber txjegen "Veruntreuung ber ©eiber abgefegt unb felbft

3um Settier getoorben fei.
-

3m TOinter oom ) 5. Dezember bis ) 5. IRprit roerben bie Jlrmen*

fuppen gcfocl)t, oon benen jebe ^oniilie olle ^mei Soge eine Portion

erbölt: booon ift jebod) ausgefd)loffen, wem eine monotlid)e Unter«

ftü^ung ^ugetpiefen ift. Die böd)fte llnterftü(?ung beläuft fid) auf

2 Soler monotlid), reid)t alfo im günftigften ^oH ?ur Decfung berTHietc.

JMk biefe £eute, tDeld)e bod) ber Unterftü^ung „bebürftig" finb, finb

bemnad) gezwungen, if)ren fiebensunterbolt ouf irgenbcine Töeife }ü

erwerben, ungerechnet bicjcnigen, welche gor nid)t6 erholten unb olles

oerbienen muffen. Die Unfid)erl)eit bes IJerbienftes bei biefen £euten

liegt auf ber ^anb 5 ober bos erfte, roos fie erroerben, oertoenben fie

ouf i^ren 'TKiet^ins. Sie ^ungern lieber bis oufs öu^erfte, als bof? fie

fic^ ber (fjEmiffion ausfegen, benn fie roiffen, bo)) fie olsbonn ber Polizei

in bk 9önbe follen, ins Jlrbeit5l)ou6 tommen unb ii)t £eben, ge^e^t

Don ben unmenfd)lid)ften Poli^cigefe^en, ausl)oud)en. THonc^e lOeiber

fud)en fic^ if)ren Unterl)alt >u oerbienen, inbem fie Knodjen fommeln,

ber G^ntn«'^ booon toirb mit )0 (Sgr. be?al)lt, unb es mag oftmols

mond)er Xog oergeljen, bis fie biefe Quantität, oom ©lücf begünftigt,



crtDorben ^aben. lüan<i}e dltcxn fd)icfen bann i^rc Kinbcr noc^ in bie

^abriten, roo fic bie Töocbe über ibren fpär(icf)cn T3erbienft finben. Oft

geben bie Kinbcr ibten (£ltern nidjts, unb bie (£Uern Der;id)ten gern

barauf in ber Hoffnung, boß fid) bie Kinber qu5 ber Jlrmut reiben.

'53iele finb Jlrbciter unb ^önbtoerfer, toelc^e burc^ bie Un[id)erbeit bes

TJerbienftee i)mhct oerfd)(agen toerben. ©o er^öblt ber ertDöbnte junge

Jixjt oon einem febr gefd)icften IBcber, ber an einem (Stücf (66 Sllen)

) Vs breiter ßeintoanb J 4 Soge arbeitet unb 3 Xaler 5 (Sgr. f)ieran

oerbient; ^rou unb Kinber bcsfelben leben abtoecbfelnb oon Kartoffeln

ober ^flfcrgtü^e, was fie 2V2 ©Qt. foftet, unb bcrfc^Ied)t gcfleibeten

Kinber wegen toerben l V2 <Sgr. täglid) für ^^I? ausgegeben, ©eine

THonotausgaben mit "TKiete uft». beloufen fid) auf 7V2 Salcr, feine

(Sinnobme im günftigen Sali ouf 6V3 Salcr. (£in anberer ift ©c^ub=

mad)er, ber nic^t unterftül^t wirb ; er mad)t 5li<farbeit für bie £eute im

^amilienbaus, bie feiten gleid) bc^ablen, unb muf) im^aufe mit^roölf

anberen ©d)uftern fonfurrieren. ©ein TJerbienft belauft ficb oft nur auf

2 ©gr. bcn Sag, unb booon foll er mit ^rau unb 2 Kinbern oeges

tiercn. 'öiele in ben ^amilicnboufcrn effcn morgens troifenes ^rot,

mittags gar nid)ts, abenbs eine "JHebU ober anbere ©uppe. "öon einem

balben £ot Kaffee trinfcn 5 Perfonen ^roeimal. (£ine ^rou bat mit

einem fremben TOeber ein 3inimer ^ufammcn gemietet, unb bilft ibnt

bei ber Jlrbeit, um roenigftens einen IRnbaltpunft }u baben. THand):

mal aber oerbienen beibe nicbts. Qi)xc geroöbnlicbe Tlabrung bcftebt in

^rot unb bitterem Kaffee. Jlls ber y\x}t ii)X 3immer befud;te, geigte

fie if)m einen Seiler ooll Kaffeefa^, ben fid) eine arme Tlad)baxin er*

bettelt unb mit ibr geteilt batte.

Sin anberer löeber, ber untauglich ^ur Jlrbeit gcroorben, fud)te fic^

bei benad)barten'H}ebernunbraucbbare5 ©arn?ufammen, um ©c^ür^ens

fc^nüre baraus ^u oerfertigen; ha aber ein ^aufierpatent )2 Saler

toftet, ift er ge^ujungen, biefelben beimlid) }ü oerfaufen. Tteben folc^en

Jlrbcitern, bie im "Dienft ber 9anbel6gefellfd)aft ibr Slut geopfert,

finbct man in ben ^aniilienbäufern aud) fold;e, bie ber ©taat prcisgcs

geben bat. (Sin '^Hann oon 82 0abrcn, beffen ^roei ©öbne im foges

nannten ^reibcitsfrieg gefallen, liegt gelöbmt unb obne 7nöglid)feit,

ctroas }u oerbienen, im Sett. TJie IRrmcnbirettion be^ablt ibm feine

lükU unb rociter nid)ts; nur bk ^ilfc feiner ormen 7lüd)barn rettet



i^n oor bem ^ungcrtobc. dine arme alte TBitroc gibt bic fünf 'Dcfo*

rotioncn il)rc6 THanncs ab, tDeId)c bcrfelbc in Derfd)iebcncn <Bd)lüd}kn

erbalten, unb bctommt ein= für allemol 5 Soler IRlmofen. (£in (Scbirr-

meifter, toelcber ebenfalls bie §db}nQz mifgemad)t, ift mit einer ^rau

unb 6 Kinbern im ^aniilienbaus, too er oon 8 Salem Penfion oege^

tieren muf). (Seine Jlbfe^ung roor erfolgt toegcn angeblicben TOabm

finnes, in ber Sat aber, toeil er einem bobcn Beamten ein Ubergca)icf)t

oertpeigert batte. - überall berrfcl)t in ben ^^amilienböufcrn ba6 tieffte

(£lenb. "Das £eben ober oielmebr ha5 'XJcgetieren ift bicr eine Jirt

^a^arbfpiel; es roirb presence d'esprit oerlongt, um bies 'Vegetieren

oon einem Sag >um anbern bin?uleiern. "Hur bie Jlrmen felbft fteben

fid) untercinanber nod) bei.

"Die 'Dcmoralifation a?irb in ben ^antilienbäufern naturgemäf? in

feglid)er tCeifc beförbert. Die £cutc finb burd) bas 3ufammentDobnen

aller üuj)ren (Sd)ranfen ooneinonber entboben, unb bie Kinber toacbfen

in biefer 1öirtfd)aft roilb unb obne (Sr^iebung auf. 1)ie meiften Altern

felbft tragen bie größte (Sebnfud)t nod) (Scbuluntcrrid)t für ibre Künber,

aber teils finb fie gezwungen, biefelben in bie §abxihn }u fd)irfen, teils

finb bie (Sd)ulen in biefen 'Vierteln fo fcblcd)t, roie bie gon^e Sebonb=

lung biefer Porios ber d)riftlid)en ©efellfd)oft. ©leicl) ben Familien*

böufern finb oud) bie (3d)ulen Priootunternebmen; ber «Staat befüm«

mert ficb nur infofern um biefelben, als er bie £ebrer examiniert. 3m
gongen befud)en ungcfäbr 350 Kinber biefe Schulen. (Sie befteben ous

einer i^leinfinberfcbule unb brei Primärfd)ulen, oon bcnen ^roei für

Knaben unb eine für "^öbcben errid)tet finb. 3n ber Kleinfinberfd)ulc

befinbcn fid) ungcfäbr )40 Knaben unb 'THöbcben, roelcbe ein oltes

(Sbepaor töglid) 6 bis 8 Stunbcn unterrid)tet. 3n ben Primörfcbulen

werben bie Kinber ber erbärmlid)ften Quälerei burd) mcd)onifd)e ßern«

Übungen ausgefegt. Der (Stonb ber Silbung aber ift in ber ganzen

^ouptftobt unter ber orbeitenben Klaffe ber tläglid)fte. Berlin ))at

66000 fd)ulpflid)tige Kinber, unb oon biefen befucben ettoo 37 000

bie Sd)ule, roäbrenb 29000 ber gröf)ten Unroiffenbeit unb Demoroli*

fotion preisgegeben bleiben. -

(<Jtnft 'Dtonfc, .Setiin".)



König(id)c TRaje^tätl

(CJuIi ober IRuguft )843.)

(^7^ Is in (£n). THajcftäf crftcm O^cgicrungsjaf): ein Sroucrfpicl aufgc=

V\ fü^rt roorb, worin bic Hauptrolle, ä^nlid) bem ©cfd)irf bcr (£u(e,

bic auf einem bürren IRfte bem ©c^roarm ber 7}ögel ausgefegt ift, bie

fie Raffen, einem Ifüann aufgcbrungen rourbe burd) Dcr[eumberifd)e

3ungen, gegen bie er fid^ ni(f)t ^u oertcibigen Dermod)te, ba ernannte

id) beutlid), u>ic eine falfd)e Politif ben Soben bee TJertrauens }wi\d)m

TJoIf unb dürften untcrtpüf)le. 'Damab bat id) um (£r(au6ni5, bem

König ein Sucf) zueignen }n bürfcn. "^Kir [4>roebte eine Säbel t»or, wie

fid) ber '^olfsgeift beutlid) 6e?eid)nen laffe, gegenüber jener (3d;ein*

ma(^t ber ©toatsfunft, bie jwat bie 3ügcl lenft, aber einen f)cl?ernen

(Saul reitet, ber nid)t oorroörts gef)t, roöbrenb bie "X^olfsbegeifterung

ein ^lügelpferb ift, bos mit feinem §e\iexbvi^ bie lOolfen jerftampft,

um ficb £id)t }u Derf(f)affen. "Die ©cftirne laffen ficf) nid)t aus bem

Brunnen fd)öpfen, in bem fie fic^ näd)t[ii^ fpicgeln, ebenforoenig fön=

nen bie reineren Segriffe, bie gewaltigen Sufunftsgebanten, bie am

erhellten Firmament bes "^olfsgeiftes f)erauf?iebn, im "XCiberfc^ein bcs

3eitenftrome5 eingefangen rocrben. "^ie grof) ift es, ^ürft }u fein einem

Dolt, hae in Jlnloge, im Töillen unb im Qwcd ber ©efc^id)te einen

großen Soxt^<i)xitt }n tun berufen ift, unb bae nid)t mef)r burc^ ben ge^

trübten Tßiberfc^cin feiner Segriffe fann an fid) irre toerben. 1)er Se*

ruf eines fo fritifd)en Momentes flößt (£f)rfurc^t ein oor bem König,

ber if)n }u (Öfen b<ii, unb £iebe.

linb barum fageic^bicroN^önbreSe^ie^ungOelicbfer König,

toeil alle Hoffnung eines mit unenblid)en Opfern erfel)ntcn Sieles ouf

il)m ruf)t.

!Aber auc^ bann, wenn bie ^eiligen IRnfprüd^e, bie unumftößlic^en

- i>k Slüten ber Qeit, o^ne S^^4>^^ ?u tragen, unter feinem G^pter gc*

brocben ba^inroelfen, toenn bie erroartungsoolle ©egentoart in bk

offenen ©räber f)inabftür?t unb fie mit (Schutt ausfüllt, ^tatt ba^ biefc

}u ^unbomenten einer großen 3ufunft follten bienen, bann ift aucf) mir

ber König geliebt, rocnn id) ni(^t ooll j'ubelnber 3uDcrfid)t }ü il)m ()ins

auf fann fcf)auen.

llJenn ber Jlbler feine 0ungen ber Ji^ung entwöhnt unb fie ?ogenb

über bem CKaub fc{)a)eben, bann umföngt er fie mit bem roeicf)cn ^laum



feiner Sruft, aber mit feiner 6tärfe brürff er fie niebcr ouf bk Scufc

unb ()ilft ibnen, fie burd) bie £ü[te entführen.

"Dem TJolf (Öcnius fein, es umfaffenb ftörfen unb cr(eud)ten }\xt

füf)nen Xat, bas ift bes Königs Seruf; aber er ac^te ber [alfd)en Pos

litiC nid)t, bie (Steine in bcn Brunnen toirft, um ben TOiberfd)ein }ü

trüben einer böb^ren (Sr(cud)tung. 1)ie ed)te Politif muf? (Srfinberin

fein, fie mu0 bie öebürfniffe werfen burd^ neue i)ö^exc Segobung, unb

jebem CHei? muj) fie ^uoortommen mit ^üüe unb bem '^olfe lehren,

alle ©eifteselemcnte furd)tlo5 burd)bringen unb feine Kräfte grenien*

Io6 ausbreiten.

"Der ©enius nur fonn ^ürft feinl Unb unfer König - toollte ber

unumfc^röntte ©enius feinl (Stieg* bas 3beal ber Qcitm in feinem

©eift uns auf!

JWl bies ift mir burd) ben Kopf gegangen, als id) mein ^ud) fd)rieb.

löollte es (£uer THajeftät bulbooH aufnebmen, wie tonnte id) es banfs

bor genug anerkennen 1

3n untertänigftcr C[f)rfurc^t

Settine IRrnim.

(£uba>ig ©eig«t, „Bcttine oon 3lrnim unb Stiebtid) 1Dill)elm IV.°)
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^irc^e unb ®cf)ule.

llUILJLJMm-lll-|-
Dos "QHb bcr Sicbctmcterjcit tuäre unoollftönbig, toenn man nicf)f ber teils

giöfcn ©trömungcn qebädote, bic, nadjbcm in ber Penobc Dörfer bie

'Jlcligion faft gan? ocrt»c(tIid)t toorbcn war, foti>ol)l im Proteftontismus toie

im Katf)oIi^i5mu5 mit erneuter Kraft einfetten unb auf ber einen (Seite

jum berüd)tigten Tllurfertum unb auf ber anberen 6eite }u fd)a)ärmerifd)en

(£tftafen fül)rten, bic gerabe oicle K'ünftlernaturcn, llkler unb Sdjriftfteüer

mit unbe?tDinglid)er TRaö^t in bie Jlrme bes Katholizismus trieben, ^at

bocf) ein Srentano über ein ^a\)X}ei)nt feines Eebens bamit ?ugebracf)t,

über bie "^ifionen unb TJerjürfungen ber Katf)arina oon Smmerid) 33ud) }\i

fü()ren. Hui) fonft im Prioatleben unb in ber 5reunbfd)aft f)errfc^te eine

romantifd)e ©d)tr>ärmerei mit mpftifd)en Untergrünben, fürberennbcrfd)ic>en9j

lid)feit uns beute bas 13erftänbni6 fel)lt. 'Die ®d)ulDerf)ältniffe ber Sieber;

meierjeit, bie nod) feine allgemeine T3o(tsfd)uIe tannte, roaren in mancher

Beziehung noc^ fe()r rücfftänbig, unb felbft on ben f)öf)eren 6d)u(en, bie

reid)lid)en IDiffensftoff oermittelten, unb aus benen me()r THönner mit guter

5lügemeinbilbung ^eroorgingen als beute, toar man mit ben dr^iebungss

mittein teinescoegs mäblerifd) unb fd)te(fte vox einer brutalen 23ebanblung

ber 3öglinge nid)t }üxüd.

Cxkbxiö) löilbclm voat burcb ben oft 9cf)üffig gcfübrtcn Jlgcnbcs

^ ftreit in feiner religiöfen Überzeugung nur nod) mef)r beftörft toors

ben. @d)on früber i)atk er fid) einer ftrengen Jluffoffung zugeneigt, in

feinem JMkv wat bies noc^ me^r ber Sali (fr erflärte oft mit fd)arfen

löorten feine J^bneigung gegen ben religiöfenCKationolismue, ber unter

ber gebilbeten lOeft befonbcrs in Berlin ^ablreic^e Jlnbänger fonb.

ds entwirfeltc fic^ in jenen Oabren in Berlin ein merfroürbiger reli*

giöfer Kampf, oor^ugstoeife in ber f)öf)eren ©efe(lfd)aft. Die (f^trcme

berübrten fic^. Töäbrenb auf ber einen (Seite bie religiöfe ^reibeit, bie

rationelle Jlnfd)auung immer toeiter um fid) griff, fanb ber '321pfti?i6s

mu6 unb Pietismus auf ber anbern 'SciH eine l{di)C oon f)od)ange*

[ebenen IRnbängern.



TUan tDuf^te, bof) bcr alternbc König fic^ für Sibcl* unb THiffions«

©cfellfd)aftcn, für Sraftatenocrcine u. bgl. mcf)r intercffiertc, baf) fein

beliebter ©eneralabjutant o. TDi^leben bie frommen Konocntifeln bc^

füd)te. 'Tlütürlicf) beeilten fid) be5l)fl(b bie Karrieremad)er, um audj

ibrerfeits fid) ob fromme '^Hünner }n zeigen, um fo mef)r, ab fic l)pfs

fcn burften, fid) büburd) aud) bei bem Kronprinzen cin?uf4)mcid)cln,

bcffen ftreng religiöfe 0^id)tung ollen begannt roor.

Sin'TOinifter, ber fonft feinesroegs im ©erud> ber Frömmigkeit ftanb,

iDurbe (£f)efpräfibent ber Sibelgefe[lfd)aft, onbere f)obe (Btaat^bzamtc

geigten fid) ob eifrige THitglieber ber Sraftätc^enoereine. Sets unb Cfrs

bauungsftunben rourben in oielen Dornel;men Käufern gef)olten. Sine

(Snglönberin, "^iftrej) §xi), voax bie fiötoin ber berliner i)oi)en Jlriftos

trotie. (Sie fcf)tDärmte für einen ej^effioen Pietismus, fie f)ielt in ben eins

flu))reid)ften 3irfeln ber O^efiben? "Vorträge für biebeffereSe^onblung

ber (Strofgefongenen, bie fie burd) mi)ftifd)c &cbüz voüx}te, unb ber bes

rül)mte Prebiger £l)olud Dcrbolmetfd)te ber erlefenen 3u^örerfc^üft bie

überfd)U)englid)en Prebigten jener "Dame. (Eine Prin^effin bes Königs

lid)en Kaufes erflorte fic^ ^ur Sefd)ü^erin ber "^iftreß ^tij, es würbe

unter ben ^offröulein unb (Sbelbomen THobe, nad) Spanbau }ü pilgern

unb Bibeln unb ©efangbüd)er an bie 3u<^f|)äu5ler ^u r»erfd)enfen.

'S)üe l)öd)fte Streben ber Pietiften toor, ben König gon? für i^re

CKic^tung )u geroinnen, ©elong bies, bann f)atte bk Ö^eaftion ben

glön^enbften Sieg gefeiert, bann burfte fie boffen, oud) bie freie (£nts

roidelung ber Schule, bie bisber unter Jlüenfteins Sd)u^ fo fröftig

Dor fid) gegangen roar, fid) ^u unterwerfen. 3um ©lud für bos preuj^i«

f4)e Volt ober gelang bies nid)t.
-

Der TJlpfti^iömus f)atte gerabe in ben legten Qla^ren fid) oon einer

fo t)eräd)tlid)en Seite gezeigt, baf) feine Jlu6fd)roeifungen ben roo^r*

boft frommen König ebenfofebr ^urüdftießen, ab er fiel) t>erle^t füf)ltc

burc^ büB O^ütteln an ben ©runbfö^en ber O^eligion, welches er ben

CHationoliften fd)ulb gab. 3n Königsberg i)üttc fic^ bos Unroefen bes

Pietismus in feiner ganzen Tlodtbeit entfd)leiert.

Sd)on feit langer Qzit er^äblte man fid) in Serlin feltfome <5efd)i(^5

ten Don ben fogenonnten "Tnudern, einer pietiftifcf)en ©cfellfd)aft, roeld)e

in ber ^weiten preuOifd)en ^ouptftobt unter bem f)öcf)ften Jlbel fel)r

Derbreitet roor, unb bie oucf) il)re Se!enner in Serlin ^obcn follte. 7Ran



tDU|}te im Publitum nid)t6 Scftimmtcs übet bie IRuda, aber plö^lid)

Iicf)tetc fid) bae 1)unfc(, unb toos man nun crfuf)r, ging tocit übet bic

Dorber oerbreiteten ©crüci)te.

1)ie IHucfer oetfornmelten fid), toie amtlid) ermittelt tourbe, näd)tlid)

^u i^ren 'Xeligionsübungen. Jluf ein gegebenes 3cid)en entfleibeten fid)

^Hänner unb grauen, fic tourben von bem ©eiftlid)en ermahnt, fic^ bes

finnlid)cn ©enuffes }n entbalten, obgleid) bie £id)ter ousgelöfdjt waren.

ßangepa^re f)atten bergleicpcn 3ufonimenfünfte [tattgefunben; ah

nun aber ber IGobnfinn ber TUudex fic^ ?um f)öd)ften ©rabe fteigerte,

üb mon befd)(of}, bie junge ©attin eines ©ra[en S- f^lle auserwühlt

toerben, um ben THeffia» neu ^u gebären, ba fanb ber ©emabl ber

jungen "Dame bie @ad)e n\d)t nad) feinem ©efd)macfe. (fr benun^ierte

bie 6e?te ben 33e{)örben, unb ba6 Unglaubliche rourbe noc^ eingef)ens

i»cn omtIid)cn Unterfuc^ungen ab tDaf)r befunben. (£in D. (Sac^s aus

i^önigsbcrg, ber frübcr fclbft ber «Sette angehört i)attc, übergob eine

'Dorftellung betfelben ber Offentlic^fcit.

8a?ei Prebiger in Königsberg, bic ab Papfte ber @efte fungiert

Ratten, rourben ibrcs Jlmtes entfe^t unb in Unterfuc^ung gebogen. 1)er

©fonbol wai furchtbar.

(Sold)er Unfug mu0te ben König ^urücffcfjrectcn oon bem Pietiftcns

unroefen, unb roenn er au^ in feinen legten 'Xegierung5jaf)rcn bic

ftrenge rcligiöfe IHidjtung mef)r ob früher begünftigte, oermoc^tcn i^n

bod) bic "^llpftifer nicmab gan? }u gea)innen. 1)er 5rei|)err o. JKten*

ftein, ber ben Frömmlern ein @tein bte, Jlnftoj^es roar, blieb trotj if)rer

forttDÖbrenbcn Semüf)ungen bis ^u feinem Xobe im QHiniftcrium ber

gciftlid)en Jlngclegenbeiten, unb oud) ber ibncn nid)t roeniger ocrf)aj)te

•öifcf)of Tlcanber bel)ielt feinen (finfluf) beim Könige bei.

(3)t>o(pl) gttccffut), ,500 Clafjte »eilintt ©c(d)i<^le".)

Kerncr an £cnau.

Töeinsbcrg, ben 13. 0änner )832.

Tliembfd)]

©d)recflid) geliebter]

6ie fennen mic^ nod) nid)t, fonft roäre 3f)ncn mein Klaggefd)rei

nid)t oufgcfallen. 3d) liebe innigft unb fommc fogleic^ in TJcr*

Wciflung, toenn id) mid) oerftopen fül)le. Derlei Briefe fönnen «Schwab



unb U^Ianb unb TKopcr in '^engc Don mir auftocifcn; bcnn oon bicfen

glaubte id) mic^ oud) fd)on oft Dcrioffcn. (Seit bicfe 'löcibcr genommen,

finb fie fo gan? ertaltet; fo üirb es aud) mit bem brennenben JllejEünber

geben; mit3[)nen aber möge es nic^t fo gef)cn] bleiben (Sie lebig wie

- ©ufoll 3d) habe aud) ein löeib genommen, aber id) blieb bennod)

gleid) roarm unb getreu; um befto mebr fd)mer^te es mid) an ben ans

bem. Ober rooren Sie aud) roie id)? - 3u Sd)ubert (bem in '^Iünd)en)

faf^te id) burd) feine (Sd)riftcn eine brcnnenbe £iebe, id) lebte in ber

Pbönfafi« immer mit ibm; er aber roußte frcilid) nid)ts oonmir; benn

id) fab ihn nie, fd)rieb il)m bamats aud) nod) nid)t.

T}or fed)s Oabren nun reifte bicfer i)kx am 9äusd)en Dorüber, id)

erfuhr es, als er fd)on ?u Strasburg toar; ba befiel mid) eine fo fd)recfs

lid)e £iebe5febnfud)t, baj) id) ibm mit ©eroalt nachreifen wollte unb

Don ^xau unb Kinb unb ben Kronfen faum ?u l)a[ttn roar; unb roeil

man mid) nid)t ließ, oerfiel id) mehrere 1öod)en in bic tieffte Xrauer.

Oetjt f4>reiben roir uns fd)on längft unb finb innige ^reunbe, fcben

uns aber nie. 'OTebrere 'Monate jebod) blieb in biefem Töinter ein

33rief ocn Sd)ubert aus, unb fd)on roar id) rood)cnlang fef)r Der=

^roeifclnb unb roollte mid) gerabe nieberfetjcn unb an if)n fd)reiben,

fo roie id) an Sie fd)rieb - ba !amcn im QHomente, als id) ba^u

bie ^eber ergriff, }md 53riefc oon ibm auf einmall - O Tlicmbfd),

id) bin innen nid)t fo bid roie ouj)en] "Dabei i)übc id) nic^t bie Kraft

roie Siel Sie finb ein glübenbes ebles "THetall, an bem bie anbem

bocb nur bie Ringer oerbrennen; Sie roerben bod) nur immer ge«

ftäl)lter unb ebler burd) bas^cuer; id) ober bin balb ?ur erbärmlid)ften

Sd)lacfe oerbrannt.

Jlh ber Srief an ©c fort roar, ben id) im THoment fd)rieb, als ic^

gebort batte, baf} Sie in ^^i'^rcnn geroefen, bötte id) ibn gern roiebcr

^urüdgenommen: bcnn es fügte mir balb mein ^zx}, ba^ Sie micb

nid)t oergeffen.

'Verbergen fann id) aud) nicbt, baß ein '^ißtrouen in mir ift, feit

id) Don 7Henfd)en, bie fid) jabrelang meine ^Sreunbe nannten, unb benen

idf mit unfäglid)er Offenbeit unb TOärme entgegenkam, in ber Xat

oerratcn unb mif)banbelt rourbe. "Das tat aber feiner oon benen Tuen-

fd)en, bie Sie in lOürttemberg !ennen lernten.

^ein 'Xictelc grüßt Sie aucb taufenbmol unb ift nun oud) roieber



ocrfö()nt; bcnn @ic finb nun and) in if)rcm ^crjen. O fommen (Siel

triebe unb ^rcubd

CEtDig 35r

0. Kerner.

@inb ©ie bcnn immer bo?u beftimmf, (Spielern ©elb }ü geben?

•Diefe THenfc^en follen nid)t fpielen? fie [ollen ben Pater @ufo (!)

Icfenl -

(If)eoba[b Kernet, .Ouftinus Ketncrs Stiefn)ed)fel mit feinen Srcunben'.)

^örife on Kerner.

(£IeoerfuI?6ac^, ben )8. Oftober )84).

CV4) [teile 3bnen ^ier mit großem 'Dan? bie Tlonne oon 'Dülmen jm

d tüd. (£5 i[t un[treitig ein \)öd>^t merfroürbiges, lebcnbiges Sud),

tpcnn idf aud) ge[tebe, bof) mir bie ßebensbefc^rcibung bei weitem bos

Wi4)tig[te unb £ieb[te barin bleibt. Jlud) mein Sxcunb ^artlaub, ber

toieber einige Xage bei uns toar, oor^üglic^ ober Klör(f)en würben [ebr

boDon eingenommen.

(Sollte bie (Exaltation ber Tlonne nic^t in nä<^[ter '55era)anbt[4>o[t

}\i bem Somnambulismus [tef)cn? (Selbft bos ^eroorbrecf)en ^eiliger

3eid)en am £eibe, bie Kreuze, bie Blutungen, b^ben nid)ts Ungloub*

liebes, toenn [ie ouc^ nur aus bem 3u[fflnbc eines böc^ft gefteigerten

©emeinlebens oon Seele unb Körper er!lört toerben tuollen, wobei bet

le^tere burd) bie Ubermad)t bcs ©ei[tigen unb eine penetrante Scbn*

[ucf)t bo^in t>ermo4)t würbe, jene immer[ort [0 bringenb t)orgel)altenen

Silber als Ieiblid)en Jluss unb !Jlbbrucf er[d)einen }\x laffen.

©an? einzig [d)ön unb lieblid) i[t bie Ougcnb^eit Jlnno Katbarinas,

!()r finblid)e5, bocf) gebeimnisoolles IJerboltnis }üt Tlatux. Dr. Srens

tono tonn nicf)ts 1)an!en6werteres tun, als bk oerbeißene ousfübrlic^c

Siograpbie beizeiten }n lie[ern. 1)ic gegenwärtige inbe[fen ift ?ugleic^

ein Ttlxi^tet ebler 'Dar[tellung. Sei oller gläubigen Scilnobme, wel4)C

^iö) nid)t perbergen fonn, i[t bod) eine gewiffc [eine "WäPigung be*

oboc^tet, bie ben unbefangenen ©enuß unb jebes Urteil möglich macf)t.

3n ben Sericf)ten aus bem £eben Oc[u tonnte es auffallen unb }u

einem nieberen Segriff oom probuftioen (Seifte ber (£r?äblerin oeron*

laffen, boß foft nur iRuj^erlicbfeiten, feine bebcutenben O^cben unb Jluss

fprüd)e ber Pcrfonen mitgeteilt werben. "Die ^rcunbe Jlnnas fönnen

Siebetmeiet '>.-\



aber tDO^ onttoortcn, es ()obc fcincstoegs bas (EDangch'um oon fdtcn

feines 5öcf)ftcn (äef)a(t5 criDcitert toerben foKcn, nod) and) fönncn. Hatüf

lid), tDa5 bie (Seherin oon CHeben f)c)[)erer JXxt civoa }u f)ören glaubte,

war nid)t ausbrüct(id) unb nad)fagbar, Dielmef)r Dcrnaf)m fie es nur bem

allgemeinen (finuruct nad) burci) bie Smpfinbung in a^nenber ^olb*

^eit, tpie es im Sraum }u gefd)cf)en pflegt, übrigens bobe id) biefe

^erid)te nid)t gan^ lefen fönnen. Semerfensroert unb auf magnetifche

Tßeife woi)l erklärbar finb bie beftimmten Jlngoben über Äoftüme,

Sauart, (Sitten uftp., tPODon fie fcbroerlic^ bie geringfte antiquarifd;e

Kenntnis baben fonnte. de müßte in boppelter 9infid)t intereffant

fein, nacb^utDcifen, inroicujeit fie mit bem, toas barüber befannt ift,

übereinftimmt ober in IGiberfpruc^ fommt.

Snblid) fiel mir bei ibren (Sd)ilberungen ein, baf) fic^erlid) ber bil«

bcnbe Künftler (oon roeld)em in ber "XJorrebe in anberer Sc?ief)ung

t)crg(eid)ungsroeife aud) einmal bie 'Xcbe ift) Dielfad)e Jlnregung unb

felbft nod) mebr burd) fie er[)a(tcn muj)te. 73icle einzelne fleine 3ügc

Don biefer 31rt finb ouDerorbentHcb fd)ön, unb alles, fooiel roir gelefen,

?cugt Don einem ungemein ploftifd)en (Sinne, baj) Katborina uns bei«

naf)e }ux Künftlerin geboren fd)ien. ©o ftaf)t, um nur bos Tlöc^fte,

tDos id) auffd)Iage, jn aöblen, (3. 2J:

„Äud) bie ^eilige Oungfrau am £ifd)e ber ^i^auen toar Reiter.

€5 war fo rül)renb, toenn bie anberen ^touen }n if)r traten unb

fie am 6d)leier ?ogen, mit il)r }n fpred)en, roie fie fid) bann fo

einfüd) toenbete."

^artlaub fc^irft 3b»cn l)kx bie Jlbfd)rift einer (Stelle über (Sefpenfter

aus ßutbcr, enttoeber für bas THagiton ober nur }\xm Prioatoergnügen.

(£5 ift febr trefflid) unb gefd)eit.

£cben ©ie alle red)t rool)!!

©an? ber S^rigc

a.Ttlöute.

(Scf)elling an "Dorfmüller,

Berlin, bcn 28. (September J843.

^^arlsbab ^ot roieber feine geroobnte TUirfung bei mir getan, unb

V V faft nod) mebr als fonft füble id) mid) nad) beffen ©ebraud) roie

neugeboren unb neugeftörft ju ber IRrbeit, bie mir für biefcn lUinter



bcDorftc^t. 75ie( Jlngcne^mcs unb ©ufcs ift mir ou(^ bicsmal toicbcr

im Umgänge mit 7Kenfd)en begegnet, bie ic^ auf onberc TOeife voo\){

nie fennen gelernt f)ötte, unb bie mid) crquicft l^üben. ©Ott fei 'Bonf,

es gibt allerorten nod) lüen\d)en, auf beren innere Suftimmung man

jö^Ien barf, unb bie nur bes ousgefproc^enen löortes toarten, um auc^

öuj)erlic^ fic^ on?ufd)Iicpen. - Die für mic^ merfroürbigfte Sefannt«

fc^aft toar bie bes dürften Tücttcxnidt), ber, fpät abenbs angekommen,

mid) am anbern THorgen burd) feinen ßcibar^t oom Brunnen toeg eim

laben lief), unb ber nod) im ©efpräd) mit mir oerroeilte, tDäf)renb uns

ten bie Poftpferbe längft angefpannt roaren unb eine Tlienge CEim

f)eimifd)er unb ^rember umberftanben, ben berübmten (Staatsmann

beim Jlbfa^ren }u feben. TOäre bas ^ier gefd)eben, fo roore bas (Sc*

Hatfc^e baoon bereits in allen 3cifun9ßn unb mein 3ufanimen^ang

mit ben
,

^öuptern ber regreffioen Seftrebungen für ade Tllaulaffen

oufs un^roeifel^aftefte begrünbet. TKic^, oon allem Tlcbenintereffe

unb (Sigennutj entfernt, erfreut es immer, irgenbeinen 'THann }u finben,

ben id) aufrid)tig Derel)ren fann, ber oon feinem ©egenftanb erfüllt,

bem CS mit feiner Hber^eugung CErnft unb bem es nur um bie (Süd)e

}n tun ift, bie er für bie rechte bölt. 3d) fonnte erwarten, baf) ber

mächtige TRann mir einige Jlrtigfeiten fagen, micf) nocb bem <£rfolg

meiner 5lur fragen roürbe, ober roarum id) nocb nie nad^ TOien ge*

fommen ufro. 11id)ts oon all bem, fonbern gleid) medias in res, unb

}wax in bas, roas er als uns ©emeinfc^aftlic^cs oorausfe^te, unb mit

bem "Vertrauen, als fennten wir uns feit 40 Oobren. 'Diefcs ©rops

artige f)at meine ^erounberung erregt, toeil wir es fonft nid)t geroobnt

unb meift (Staatsmänner, je f)öf)er geftellt, befto ^ugefnüpfter fic^

barftellen.

T>anf nun auc^ für bk fircf)licf)en Ha(i>x\<i)kn. IRd^, es ift ein

Oammer. Tüos toill man gegen Döllingers boshafte, aber leiber in

ben mciften Punften roabre (Sd)rift aufbringen? TOie tann man ben

Proteftantismus retten, wenn man i^n für ettoas Jlbgefd)loffene5

nimmt unb feine Sebeutimg nic^t in ber 3ufunft fucf)t? Ss beborf für

mid) biefer (Svenen in 53ai)ern nic^t; wenn id) febe, toie gan? roillfür*

lic^, je nad) feiner inbioibuellen (Stimmung ober Heigung ber eine

bies, ber anbere jenes aufgibt, ba benfe id) oft, baf) früber ober fpöter,

roenn oon jenen Ferren nid)t mef)r bie '}lebe fein toirb, mon einen

20*



neuen unb f)ö^er geftellfcn £ef)r6egriff, roie id) if)n burc^ bie PbJlo*

fop^ie ber Offenbarung Dor^ubereiten fud)te, als alleinige IRusfunft

wirb ernennen muffen. 3ft es barum, toeil fie biefe Jlbfic^t barin feben,

ober ift es ous gemeinem ©runb, baj), je^t auf einmal irie oerabrebet ober

auf ben löint i)öl)CTcex Oberer aud) bie fatbolifc^en Sb^ologen über

mic^ unb bie Pbilofopb'ß ber Offenbarung \)cx^alkn? 3d) bitte (Sie,

mir bies )ii)änomm }u erflären, wenn (Sic fönncn. 1)af} i>k Tßxo'

tcftonten es tun, ^umal bie "Xationaliften, tounbert micf) nid)t, unb

i)abc idb es toobl oerbient. Ißenn einer baoon, ber feit 40 Oabren mit

bcm iDütcnbften, bis ^um löabnfinn gefteigerten ^aj) micp ocrfolgt unb,

wo\)l roiffenb, baj) id) }n foId)cm (Sd)mu^ nid)t b^föbfteigen fann,

£ügen unb 13erleumbungen gegen mic^ böuft, roobei bk frübcre immer

als Seroeis für bie TCabrbeit ber fpäteren bicnen mu(}, ber noc^ auf^ers

bem bie Tliebrigteit bat» babei immer anberer löerf^euge, oerlorner

THenfdjen fic^ }u bebienen, - roenn es biefem gelingen fönnte, mid)

roirflic^ }u perlenen, fo tDüf)te icf), tpofür id) bie Töunben }u nef)men

|)ätte: es wären

(Sie toiffen inbes, baf) id) biefem 33öfetDid)t ben 7lad)bruct eines

^cftes meiner '^orlefungen nid)t b^be bingeben laffen, nicf)t fotoobl

aus bem ©runb, ben für^licb 9'rfc^ in bem übrigens fo geiftoollen

Jlrtitel ber „Jlllgemeinen 3eitung" angenommen l)at, als toeil id)

tDcif), baf) gegen bie oollfommene (Sbr* unb @d)amlofigfeit bes oers

bärteten 82jübrigen Sünbers burcb fein "Hlittel etroas }n gewinnen ift

als pefuniören 13crluft, baj) ©elbftrafe unb ©elbentfd)äbigung, bie

id) }ü erlangen f)offe, bas einzige ift, roas ibn affigiert.

3d) bitte (Sie nocb, als mein einziger ^uoerläffiger Korrefponbcnt in

Saijern, mir über ben Jlusgang bes legten ßanbtags ^u fc^reiben.

lOas ift gewonnen - ober ift überbaupt ettoos gewonnen? 3ft bie

grof?e ^ragc ber (Srübrigungen auf fiebere Töcifc erlebigt, ober l)at

man oielleicbt anberes barangeben muffen? löas benft manoon^ürft

TUallerftein?

3(^ weif) nicf)t, ob (Sie toiffen, baf? id) bie 3««'^ bes legten Jlufent*

^oltes in '51Üünd)cn benutzt ifabc, um bem Kronprinzen nocf) einmal

ab ovo, unb freiließ tiefer, ols icf) es frübcr gefonnt (benn es ift un*

glaublicf), tDcld)e 5ortfd)ritte biefer 9crr, unb ^mar blo(? burd) eigne

35emül)ung, wä^rcnb meiner Jlbwefenbeit gemad)t batte), bie Prins



}ipkn bcr ncgofiocn unb pofitiocn P^iIofop()ic jn feiner großen ©es

nugtuung oor^utragen. 3d) ^obe bei biefcr ©elegenbeit, unb bamit er

fonft jemonb ^obe, bei bem er fic^ IHats erholen fönne, Sie ibm ge=

nonnt unb bringenb cmpfoblen. 'Der Kronprinz i)ai mir }\xm 1)ant unb

Jlnbenfen fein ^ilbnis (aud) ah Kunftroerf oon bobem HJcrf)

gefd^enft unb ^ktl)cr: gefcf)i(ft. ©ott erbalte ben trefflid) gefinnten

dürften. Tßae i>öxt mon oon feiner Stellung? TJlit Bamberg, tpo er

mir bocf) um ein gut Xeil näbcr getoefen, fcbeint es nicbts }ü werben. - -

(,3lus Sd)dlingä £cben. 5n Briefen.")

/"^Sie Prügel, beren icb oft gebad)t, waren ein }wat böufiges Qwd^U

-ix mittel (unb einigen £ebrcrn, }. S. ^errn 9'^orf, fd)ien bas

Prügeln förmlid) T3ergnügen }ü machen), bod) gab es nod; anbere

Strafarten, tt»eld)C cigentlicb bie '^^cgel bilbeten. 3n ber crften 3ßit

fanben fic^ einige Säfelct)en oor (man fübrte ibren Urfprung auf jenen

^erm £. ^urürf), roeld)e febr faubere Silber eines Scbroeines unb

eines (Sfels geigten, ?ur Jlus?eid)nung für unreinlid)e unb faule Knaben

um ben ^als }u tragen; bod) erinnere ic^ mid) faum, baj) biefelbcn ?ur

Jlnroenbung gekommen toären. 1)efto bäufiger roar bie Strafe bes

J^ingumbängens. IRnfangs gab es eine Jln^abl oon folc^en l)ol^ringcn,

toie man fie beim O^eifenfpielen benu^t; biefe tourben bem 7}erbred)et

als ein Sddfcn ber Jlusgefcbloffcnbeit aus ber menfd)licben ©efelU

fd)Qft umge^öngf, oft nur toäbrcnb einiger Stunben, oft aud) mehrere

Soge lang.

10er einen folc^cn CKing um ^affe, burftc mit feinem '^itfd)üler

reben; tat eres bennod), fo mürbe er, unb auc^ ber IRngerebete, ber fid)

mit ibm in ein ©efpräd) eingelaffen, nod; befonbersbcftraft. 'Der£ef)rer,

ber ben %'ng umgebängt batte (unb bos gefc^ab megen ber geringften

Kleinigkeit), ^attc allein bas '5^ed)t, ibn toieberab^unebmen. IRls

fcbtoerftes '^erbred)en galt bie £üge. löer abficljtlid) fred) gelogen

^atte, befam auf fünf Xage einen fcbtoar^en 'Xing um unb muffte an

abgefonbertem Pla^ bei Sifcbe fitjen. Das alles mar nid)t bo?u ange-=

ton, ein feines (Sbrgefübl bei ben Knaben ?u entwickeln, unb bicr liegt

einer oon ben großen S^\)kxr\, bie in bcr Jlnftalt begangen würben.

Kam eines oon ben filtern ber Kinber, ober aud) ein .^rember }ü Se«

fud), wöbrenb wir im ©arten worcn, fo mußte ibm foglcid) ber ^als*



f(f)muct auffallen, bcn allezeit einer ober ber anbere trug: \>a5 oeran*

laf^te 71ad)frQgen, Scfd)ämung unb julc^t !Äbftumpfung gegen bie

<S(f)onbe. 7Hu))ten biefe CKinge bocf) fogar bei (Spaziergängen umbe«

balten werben 1 Jlllein ^um ©lücf toaren bic urfprünglid)en feften

O^eifen balb abgenutzt ober oerloren, unb rourbe feitbem ein ^ufammeni

gefnüpfter Sinbfoben fijmbonfc^ getragen, ber fic^) unter ben O^ocf

fnöpfen unb oor fremben Jlugen oerbergcn lief?

(^elix (£i>eitp, „OuS^nbetinneruneen eines alten Seilinets'.)

/^\iefe große (Scf)ul[uft mu|}tc bie größeren Sd)ulleiben, roenigftens

^y ben 6d)uItDibera)iIIen, übertoinben f)elfen, tooburc^ icb, iä) muß

C9 befennen, oon erfter Qugenb an bis felbft in bie mittleren Klaffen

bcs ©ijmnafiums binauf, fc^roer bebrücft rourbel Jlber febr }u ben

©d)ulleiben geborten bie ©tunben bei einem anbern £ebrer biefer

Klaffe, ber es febr getoiffenbaft mit feinem Jlmt nabm unb and) nid)t

eben burc^ feine Perfönlid)feit ?urü(ffd)recfte. Jlllein ber ©egenftanb

roar ber Ougenb freili(^ unroilltommener, ha voit bei ibm bie crften

©tubien bes £ateinifd)en machten, 'Deklinationen unb Konjugationen

memorierten. cJd) oerrounbere mic^, roenn id) fe^t bem Unterrid)t meis

ner Kinber folge, felbft barüber, ba^} wir bamals fd)on in ben unterften

©c^ulflaffen }u fo l)axtet (34)ularbeit ge^roungen würben? allein es

loar ber 5all unb war rec^t gut, benn bie mecbanifdje <Sid)erbcit er=

toirbt fid) am bcften in ber S^it, voo ber (Sebanfe noch am roenigften

cnttoicfelt ift. 1)ennod) rourbe uns fomobl mensa unb rana als bas

traurige sum unb amo unenblid) fd)tper, unb ber roadre, eifrige £ebrer,

^en «Schüler, ber feine Pflicf)t fo getreu übte, ©urbe ber unfd)ulbige

Sröger bes Töibertoillens, ben uns bie (Sacbc einflößte. 3d) febe ibn

nod) lebenbig oor mir, roenn er mit feinem breitgcfrämptcn niebrigen

$ut unb bem ctroos fantorartig frifierten unb geftalteten Kopf in bie

Klaffe eintrat; es burcbfubr mid) jebesmol ein (Sd)recf unb (Scbauber,

unb mein einziger ©ebanfe toar, „toenn er nur "Dieb nid)t fragt!"

y\üö) ^(ibe id) febr gut ein ©efübl beroabrt, toie unoerffonblicb, ge^

beimnisDoll fogar, mir mebrere ber formen bes 'XJerbums unb ber

grommatifcbcn begriffe oorfamen, }. S. bie Pl)rafe: „werben geliebt

werben" unb bie begriffe ©erunbium, 6upinum, wobei id) mir burd)s

aus nid)t5 bcnfen fonnte, wäbrenb mir bodh ein Präfens, perfeftum,
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3mpcratlD ufro. foj)ncf)c Dinge waten. 1)ic fcitfomften IRnfid)ten aber

ffütte icf) über ba5 Vixifältnh ber Xempora, bie bie oergongenen 3citen

auöbrücfcn, unb quälte mic^ oft mit ©rübcin, roieoiel länget benn

eigcntlicf) ein Ereignis ^er fein muffe, vod<i)Z5 im Plusquamperfektum

ausgebrüht roürbe, gegen eines, bos bloj) im 3mperfeftum ftanbl -

3mmer aber blieb ber braoe ^ctx Schüler in unfern (nic^t b(oD in

meinen) Jlugen als 'öertretet unb TJerfc^ulber aller biefer TJIü^felig:

feiten unb £eiben, unb es bünfte micf), er fei bergeftalt nur ?um Peis

nigcr ber T^Ienfc^b^it 9ff<^aff£n» baj) id) eines Xages, wo icf) ibm auf

ber (Strafe begegnete, inbem id) mit einigen anberen Knaben, i>k nicf)t

jur (Schule gehörten, ging, gan? erftaunt barüber roar, büf) ein fo bös«

artiges lOefen meinen fur(|)tfamen ©ruf) unb ben meiner ^reunbe ni<^f

nur freunblic^ erroiberte, fonbem fogar gan? Reiter fragte: „Ob wit

fpa?ierengef)en rooKten?" "^on ber 3eit an oerfd)a)anb aber auc^ ein

großer Xeil bes «Sc^recfens, ben er mir einflößte; ein Setpeis, toic

toenig es oft feitens eines £ef)rers bebarf, um Kinbern aus großer

5erne plö^lid) oiel nöber }n treten.

Aus einer näc^ft böb^ren Klaffe, in bie id} nac^ einiger Qcit }u,

meinem @cf)reden oerfe^t rourbe (benn id} glaubte bei jeber TJerfe^ung,

auc^ nod) oiel fpäter, bie Jlrbeiten unb IRufgaben ber ^oberen Klaffen

töürbcn gan? unbefiegbar fein), erinnere id} mid} ebenfalls oor^ugs«

tDcife ^roeier ßebrer, aber nid)t im beften (Sinn. 3cf) roill fie ba^er

nic^t nennen. 'Der eine, ein mürrifcl)er, toirtlic^ febr ftrenger 'THann,

mit altmobifc^er gepuberter 5"'fur» ^^rr X^ . . ., f)ielt uns, unb ?umal

mi<^ mit meiner Icbbaften P^antafie, beftönbig in Jlngft unb 3i(tcrn.

dx brol)ete gar }n furchtbar, }. S.: „10er nod} einmal plaubert, ober

toer bies unb jenes tut ober läßt, bleibt bis beut abenb um ac^t U^r

nad}]" - (£in 7lad)bleiben aber bis ?u fo fpäter (Stunbe, "^io. \d}on eine

einzige 6tunbe bes "Tllittags roegen bes (Smpfanges ?u ^aus mir bie

äußerfte Jlngft einflößte, erfc^ien mir als bas entfe^lic^fte £05, oon

bem ein (Sterblicher nur getroffen werben fönne. Sbenfo fd[)recfenooll

tDor bie !Änbro^ung ber Kar^erftrafe (ein £ocf) unter ber Xreppe, 'ixx'ö

mir entfe^li4)er fcl)ien, als bie (3c^langenf)ö^le ^ögnes) ober 'i>iz ber

(Schläge, toobei es mit bem ^od) cmporgefc^roungcnen O^obrftocf f)ieß:

„3(1) l)aue euc^, bis Slut fließtl" 3nbe6 muß ic^ fagen, '^0!^ es mcift

bei 'Drohungen blieb unb bie (Strafen, roenn aucf) ftreng, bocl) nic^t
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fo furd)tbar ausfielen. Oc^cnfo^^s aber bielt es ^err Sb . . . für am
gemeffcn, burc^ ein (Sd)re(ten6fi)ftcm }n regieren. - "Dennod) toar biefc

löeife, toenn aucf) eine eigentümlid)e, nid)t fo oertDcrflicb als bic eines

anberen Se^rers, ^errn (£ . . . 3cf) fann nic^t leugnen, baj) er mir

cinigermoOcn imponierte in feiner ftattlicf)en Haltung, eleganten ^leis

bung, bcm blonben ^aax unb einem geroiffen Jlbel bes Scnebmens.

Oft tttuPte er aud) unfcr Sntereffc }n feffeln burcf) lebhaften T3ortrag,

burc^ bie immer fe^r ?ufagenbc lOeife, toie er ein (S>zbi<i}t oor*

betlamierte, unb HI)nIi4)^5. 3n ber geograpbifc^en (Stunbe i)attz er

eine onfprec^enbc 5orm geioöblt, beren icf) mid) nod) \)zut lebhaft er«

innere. (£r müd)te bie Klaffe ?um (S(f)iff, uns }ü THatrofen unb "Keifens

ben. O^i^i liefen a>ir aus bem ^afcn }ü einer grof)en 5af)rt, auf ber

tpir alle möglicf)en lüften unb (Stäbtc anfegelten unb fie näf)er befid)s

tigtcn, wobei uns mittelft SxaQcn unb Jlntroorten bie '^Jlcrfroürbigs

feiten berfelben eingeprägt tDurben. Jlllein tro^ aller biefer feffelnben

©abcn, fürchteten toir biefen £ef)rer gan^ ungemein. "Denn er roor

roirflic^ graufam gegen uns arme Jlnöblein unb führte, mit einer ents

fd)iebenen £uft an unfcrer Jlngft unb Pein, bos aus, roas uns ^crr

Sb . . . bod) nur anbrobte. (So }. 55. i)attz er bie ©raufamfeit, roenn

einer pon uns, oorgerufen, bid)t an feinem (Stubl ftonb, um feine Jlufs

gäbe b«r?ufagen, baj) er, toenn ber (Sd)üler ftocfte, i)k feinen ^örc^en

in ber Tläbe bcs Obrs fof;te unb feine Erinnerung: „löeiter" ober

bie 5ragc: »Unb nun?" mit einem immer ftärteren 3icbcn baran bes

gleitete: „Tlun befinne bicf) boc^", bi^f? es, unb ber <B(i)mcv} tourbc

immer beftiger, ©ir ^udten, gitterten, i>k Xränen liefen uns b^rabj er

batte feine ^reube baran, uns bie Jlntiporten mittels biefer Xortur auss

^upreffen, bie natürlid) gan? bie entgegengefe^te TI3ir!ung l)ütte, inbcm

toir Dor (Sd)mer? unb Jlngft alle Raffung oerloren. ^^mer erfreute er

ficb baran, uns über bie Seine }u legen unb mit bem bünnen fpanifcf)en

"Xobr, fo recf)t inlangfamenlRbfä^en, toobl nic^t übcrmäf)ig, aberäuf^erft

empfinblicb }u fcblagen unb jroifcbcn jebem (Streid) eine lange (fr;

mabnung }ü erteilen. Tlod) erbitternber unb nod) fd)limmer aber roar

es, baf? er biefe 3ücbtigung eines Knaben, ber etroas oerfaumt batte,

einem anbern Knaben übertrug, ber benn in bem natürlid)en Hbcrmut,

ober gerabebin (Scbabenfreube möglid)ft berb ?ufd)lug. Xro^ allebem

roar ^etx Ü . . . eigcntlicb nid)t bösortig} er fonnte nur ber £uft nic^t
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tDibcrftcf)cn, fi(f) jutDcilcn unb bcr ^uf<f)aucnben Klaffe ba}u ein Spöf^s

d)cn bet IRrt ?u mad)cnl (£r ^atte ft^tocrlic^ erwogen, toie tief bog,

tpas if)m ein (Scf)cr? büntte, als (Smft in bic tinb(id)e ©ccle eingriff,

unb tDic gemütöDerbcrbcnb namentlid) bie 3üd)tigung bc6 Knaben burc^

feinen 7nitfd)üler toar, toas bann, nac^ becnbigtcr (Scf)ul?eit, oft genug

burd) bie erbittertften Jlu6brüd)e unb Xätlic^feiten jufagc tarn, ©lücts

lid), i>ü^ Kinberfeelen, bie eigentlich nur in ber ©egentoart leben, fo

fd)nell ocrgeffen unb alfo tiefere «Spuren biefcr 'X^ergiftung nic^t jurücts

blieben; felbft nid)t gegen ben £ef)rcr, ber uns bur<f) feine anbcren

13or?üge balb roieber gcroonn.
(£. Tldlftab, „3lus meinem geben".)

IRn 7}ictorine Soiffonnet.

Serlin, 4. 'TloDcmber )835.

/'^Nas Unangencf)mc ber erften Sage f)icr tourbc fe^r oerminbertburc^

-i^ bae 713iebcrfef)en oieler ^rcunbe, bie unter ben rocc^felnbcn IJcrs

^ältniffen bie alte £iebe bmai)Xt Ratten. €5 geftaltet fic^ ein fdjöner,

reidjer Sunb, ber gcrabe f)icr, roo aller äuf)ere (Schein rocgfällt, um fo

innerlicf)er unb fegen6reicf)er fein toirb. 3n biefer 9offnut^9 ^in id) fc^r

glücflid) unb fe^e mid) f)intDeg über oielcs, bae mid) fonft fef)r unan^

genef)m berül)rt. (£5 fü^lt f)ier jeber, roicoiel man einanbcr fein fann.

1)ic äußere T)ürrc füf)rt ?u bcn inneren Quellen bes ©lücts unb ber

^reubc, unb fo blüf)t, glaube ic^, bic Slumc ber 5reunbf<i)off mrgcnbs

fd)öner als in bcn Sonbfteppcn Berlins.

3(f) f)egc bic fcf)önftcn Hoffnungen; möge bic (£rfaf)rung fic bcftä«

tigcnl

TUcine ftubentifc^en TJer^ältniffc finb je^t georbnet, mein 3inimcr

in löblid)cr unb erfreulicher Orbnung, unb mancf)e neue Sefanntfcf)afj

ten finb eröffnet, roelc^c ^rcubc unb (öeroinn ocrfprcc^en. (öan? bcfom

bers ^abc icf) mid) gefreut, ben Profeffor Xrenbelenburg fennen }\x

lernen, ber burcl) fein gebiegencs ernftes löcfcn mir bas Silb eines

toa^ren (Öelc^rtcn, roic icf) i^n mir toünfc^e, oor Jlugen ftellt. Qugcnbs

liebes ,^euer ift mit mönnlicf)er O^eife in i^m gepaort, man merft's ii)m

an, u)ie Ijeiliger (Srnft es i^m um feine (Sacf)c ift, unb toie er für tDaf)rc

TOiffenfcf)aft lebt unb roebt. Cf s fommt mir oor, als müßte unb würbe

icf) micf) if)m rccf)t eng anfcf)lic))en, unb bic ^cr^lic^feit, mit ber er mic^



aufgenommen, f)at bie fc^önften Hoffnungen in mii*ertDe(tt. (Ein fold)C6

Vctlfältnie tut mir gcrobe red)t not. ^cim Uniocrfitätsgebäube werben

täglich neue TOiebcrfc^cn gefeiert; toas lange getrennt roar, fief)t fic^

f)icr plö^lid) oereint, unb taufenb alte (Erinnerungen toerben neu. JMkö

nimmt fid) freiließ ^ier anbere aus, alies Surfc^ifofe fe^lt. (Statt ber

früheren bärtigen Oeftolten mit transparenten ^lausröcfen, mit "JHü^cn

unb langen Pfeifen, fie^t man h^^x feine Ferren mit f)o{)en ^üten,

}ier[id)en (3tu^bürtd)en unb ftcinen (Spa^ierftörfd^en, ooH (Ernft unb

(Ef)rbarfcit einf)erf4)reitenb. Kaum nod) bilben ficf) nad) gefd)(offenen

Kollegien muntere ©ruppen. Oeber eilt rafcf) oom IRubitorium roieber

an ben Jlrbeitstifc^ unb kümmert ficf) roenig um feinen 7läd)ften. Ober

ftellcn fid) aud) mof)! alte Scfannte ^ufammen, fo gef)t'5 fo fittfam unb

ruf)ig f)er, baj) man nid^t junge (Stubenten, fonbern bejaf)rte ©efc^öftss

mönner }u fe^en glaubt, ^ür uns ift (Sang unb Klang oorbei - fd)cint

jeber }u füf)lcn unb mit mef)r ober weniger O^efignation bem frifc^en

Ougenbleben }n entfagen. löer aber red)t fangs unb flangliebenb ift,

ber empfinbet'ö fd)tt>er, unb bem erfd)eint bke fittfame, artige Töefen,

ba5 ber gute König oon feinen ^enftern aus mit ftillem 'ZCof)lgefallen

betrad)ten mag, als ein erzwungenes, unnatürlid)e6 unb ungefunbes

TOcfen. Doc^ fel)lt'6 gottlob nid)t an ©eift unb £eben, wenn es auc^

nid)t in natürlid)er, blül)enber ,5arbe ^eroortritt.

Die oortrefflid)e ©öttingcr Koft unb IRufroartung muj) man l)itt

gon? oergeffen. Die ßeute fprec^en es bicc mit Xro^ aus, bafj i^nen

toenig an uns Stubenten gelegen fei unb fie ficf) nicbt Diel lüü^c bar*

um göbcn. 1)od) bas ocrfd)merzt fid) leid)t unb l)at fogar fein ©utes.

Jlbcr unertröglid) ift ber gön}lid)e THongel an 7)crtrouen unter ben

^ewo^nern Serlins unb ber ewige 3a>ang, ber baraus entfpringt,

immer auf ber ^ut ^u fein, fid) immer oon Dieben unb (Spi^buben

umlagert ?u glauben. 3n ber erften (Stunbe meines l)iefigen (Stabliffe*

ments erfuhr id) bas. 3d) bad)te natürlich nid)t baran, micf) in ber eige=

nen (Stube ab?ufd)liej}en, fonbern ließ ben (Sd)lüffel braußen ftectcn.

Jlls id) wieber ausgebe, ift ber (Sc^lüffel fort, unb meine erfte IRusgabc

in Berlin ift, neues (Schloß unb Sc^lüffel macf)en }ü loffen, um bie

Plöne bes (Scf)lüffelbiebe5 ^u oereiteln. Den anbern Xag würbe icl)

oon einem Jlrbeitsmann fd)mä^lid) betrogen, ber mir bei meiner Kifte

eine fein unb betailliert aufgefegte 0^ecf)nung brad)te, bie gan? unb gar



erlogen toar. 3d) mußte ben Kerl gicid) oerflagcn, unb gcftcrn toor er

in ber reuigftcn (Stimmung ()ier unb bat um 7Jer?ci()ung, baf) er aus

^erfe^en ?uoie( gcforbcrt ifätte. 1)u !annft 1)ir benfen, liebe 73ictorine,

tDic entfe^Iid) unongene^m fol^e Srfü()rungen als Begrüßungen in

einer 6tabt, in ber man O^^re zubringen toill, mir fein muffen. "Dod)

roill id) oud) biefe Erfahrungen oon ber beften <S>atc nehmen unb ^of^

fcn, ba^ fie eben burc^ bie '^Jorfic^t unb ßebensflugbeit, }u ber fic

ottfforbern, midtf im Künftigen fc^ü^en.

(,(£mfi Cuctiu». (£in £«b(nsbiiii in Stufen.")









Surner unb 53urfd)enfc^affer.

ßuftänbc naö) J8)5, Oö^n unb <Banb.

^adt^ bem ©d)lui) ber Tlapolconifc^en Kriege roar bei ber jüngeren ©ene»

ration ein ffartcr ^af) gegen dies 5ran?öfifcf)e, ebenfo tote man bie ©eftdt

Tlapoleons I. naturgemäß fef)r parteiifd) beurteilte. "Die ältere ©eneration

aber, bie nod) bie 3iiftönöe oor ben Tlapo[eonifd)en Kriegen erlebt unb

cinft Tlapoleon ah Kulturbringer jugejubelf bßtte, bing, oor aKem in IDefts

beutfd)lanb unb ©übbeutfd)Ianb, mit einer großen T3erc()rung an ibm, beren

©puren bis 1870 faum gelijfd)t roaren. Balb genug follte aber auc5 bie

Ougenb füblen, ba^ mit bem ©turje Tlapoleons feinestoegs eine befferc

3cit [)erangebrod)cn roar, (Es tarn ?ur Unterbrücfung ber Xurnbcrocgung,

bie, im Kern gut unb gefunb, fid) bod) oon mond)en redjt tomifd)en 3iuss

U)üd)fen n\<i)t ferngebalten ^atte, - es tarn }ux weit fcbörferen Unter?

brücfung ber 53urfci)enfd)aftlerberoegung, bie Die(lcid)t mit ju ben roicbtigj'ten

poIitifd)en (Sreigniffen ber 33iebermeier?eit gebort unb i()rc ^irtungen faft

bis in bie ©egenroatt erftrerft.

"Das biet ^ufammengeftellte Tl^aterial bcleudjtet bie Probleme genugfam unb

mai)t jeg(id)e Kommentare überflüffig.

^!^ie Hoffnungen unb ^rtoartungen 1)cutfd)tanb5, bie im crften

-i^ Patifer ^rieben nur all?ufef)r }u tut} gekommen, toarcn gcbulbig

mit }ü bicfcm Kongtcf? gebogen unb, freiließ woi)[ }u i)o<i) onfcf)lagcnb

einige ^ai)xe t)on Dorübcrgef)cnber (£rf)cbung gegen Oo^i^f)unberte oon

CEr6ärm[id)fcit unb Sntortung, flagbar in Tüitte ber TJerfammfung

aufgetreten, ©roj^e T)inge i)atU bie "Meinung oon biefem "X^erein er*

tDartet, ber nod) bem 6fur?e jener Unioerfalmonarc^ie fid) ))kT oer*

fommefte, um bie ?crftörte europäifd)e 'Xepublif roieber }u reftauricren

unb aufzubauen. 6ie f)atte rid)tig erfonnt, baj), of)ne toenn bie 5efte

ber Ttlim in biefem gemeinen lOefen, T)eutfd)Ianb, fid) roieber rooH

unb ftarf bcgrünbet finbe, nid)t für alle Qutun^t an "Xube, Orbnung,

triebe unb ©(cid)geroid)t }\x benfcn fei. (Sie l)üttc einen ^(icf in bie

©efd)id)te jurücfgeroorfen unb crfannt, baf) bies "Xcid) nur bomols,

ein roo^rcr (Sc^u^ unb f)oxt ber (£5n[U'nf)cit unb eine 23rufta)el)r gegen



innere unb äuf^ere Scinbc, in fcftcr @icf)cr^cit auf ficf) geruht, als feine

rege, Icbenbige "^iel^cit unter ber (£inf)eit eines Kaifers vereinigt toar.

"Darum roar in ridxigem Tlaturinftinfte bie 72]einung ber meiftcn

bü^in ausgefoUen, baf) man ben 33auftein, ben ber 5einb oertoorfen,

eben }um (£cfftein mad^e: i>a^ man bie alte 3bee roiebcr in ber neuen

3cit erroecfe unb, fie fröftigenb burc^ bas junge £cben, bas ber ^ott*

fd)ritt ber (fntroitflung ^eroorgerufen, felbft fie toiebergebäre unb oer«

junge. THan ba(i)te fid) ungefäf)r, ein Kaifer toerbe aufs neue an bie

©pi^e bes O^cid^te treten, bie ICürbe erblich, folange bas> ©efd)Ic4)t

befte()e ; ibm ?ur 6cite ?um «Sc^u^ ber 5re»f)cit bei bicfer (£rblid)feit

unb }ux (Erhaltung bes ©egenfatjes, ber einmal fic^ erhoben, ein beutfc()er

König, bann bie öet?öge be5'?leid)5, feine dürften unb ©rafen,Prölaten

unb übrigen Stanbesberren um fie »erfammelt in einer Pairstammer;

bie ©emeinen aber in einer ^weiten Kammer bes 1Kcid)6par(amcnte5

unb alfo jebes ©lieb bes ©an^en bebingenb unb bebingt, alle (Stämme

ficf) beigeorbnet unb feiner f)errfd)enb über ben anbem, alle mit SvzU

()eit bienenb bemfelben Oberf)aupte : bie einzige "IJerfaf^ung, bie für lange

3eiten auf ber Deutfcfjen dbarafter unb (Sinnesroeife paj?t. "Dies alfo

georbnet trat bies O^cid) in bie ©efomtf)eit ber europäifd)en (Staaten

mit bem ganzen ©eroicf)t feiner '5Kacf)t unb lUürbe, getragen oon

bem roieberbelebten ©eifte feines "Golfes, ein, unb bie übrigen An«

gelcgcn^eiten ber europäifd)en O^epublifen orbneten fid) nun nad)SiIIi9*

feit unb bem gemeinfamen 3ntereffe ber Seilnebmenben gemäß.

Jlber als bie "Dunfel, in bie jene TJerfammlung ficf) juerft gefüllt,

cinigermaj}en fid) oerjogen, bemerfte man mit Seftür^ung, baj? ()ier

feine Spur eines großen ard)iteftonifc^en Plones ben 1Jerf)anbIungen

jum ©runbe liege; ber Uranus ber alten 3cif> ben ber (Saturn ber

•Xecolufion entmannt, borte, gän^Iid) unfrud)tbar, }u jeugen auf, unb

ber ollroaltenbe 3eu5, ber bicfen oomSbron getrieben, batte ben großen

Kampf nod) nic^t ausgeftritten. "Die TJorfebung i)atte ein anberes bc«

fd)loffen, nid)t aus bem TJerbonten folltc pon oben ^erab ein mattes

©d)einleben fid) geftolten, auf anberem lOege follte bie 3bee oon unten

aus bem frifd)en £eben grünenb in bie ^öbe treiben. "Darum \)atttn

bie ^öfe, roäbrenb bie Tiöltet für ^«ibcit unb Unabböngigfeit ge«

fd)a)ärmt, feinesroegs bicfen O^aufd) geteilt, fonbern flüglid) in man«

<^erlei Sraftaten i{)res "^Jorteils a)af)rgenommen, unb als es nun jum



TJßextc ging unb bic beibcn Qlläct)^, bi'e ba5 @cf)i(tfal '5)cuffcf)(onb5

in ^änben trugen, oor aUcm in €introc^t fid) gcfclkn folltcn unb nun

in milbcm Srnft unb toürbigcr Sc^üQkit^ [el6ft Opfer (eiftenb unb

barum Opfer gebietenb, mit '}^cd)t unb S^Q orbnen mit ben minber

'2IIüd)tigen be5 '}^eicf)e5 IRngelcgen^eifcn : bo mufften fie, um jene Jln*

fprüd)e burd)^ufc^en, frembe ^ilfe fu(i)en, unb Oftcrreic^ unb Preußen

teilten fid) in ben englifd)cn unb ruffifc^en (finfluß.

Darum fonntc fürber oon Deutfc^lanb nic^t bie 'iKebe fein, es i)aüe

ficf) felbft oertoren in (furopa; roie Ofterreic^ an Stauen tat^ fo 'Xuß*

lanb an Polen unb (fnglonb an ben beutfd)en Küftcn oon ber €l6e

bie }u ben "Dünen oon "Dünfirc^en ; Preußen, bae ebenfo an (3a4)fen

^u tun oerfuc^t, aber rourbe an ben 'Xl)ein gefcl)o6en. Jllles anbere er*

gab fid) nun oon felbft; nad) bem T^organge ber ©rößercn fingen aud)

balb bic (Sd)roöd)ern an, fid) ber Sorl)eit ?u entf4>lagcn, ein einiges

unb ganzes O^eid) ?u bauen, unb nac^bem nur crft fleine IRntDanblun*

gen eines beflemmenben ©efül)l5 im IRngefic^t ber barr^nbcn unb

fc^auenbcn 3«it übcrrounben waren, begannen alle £eibenfd)aften

«lieber ungcfd)cut if)r altes oielgefpieltes «Spiel aufzulegen. ^atU oors

ber ber Eroberer ben golbenen CKeifcn ber beutfc^en ^aiferfronc ?ers

brod)en unb bie (Stücfe als "Deforationen unter bie TJafallen ausgeteilt;

fo waren bie bominierenben 'T[lü<i)tc |e^t in bie 3ntereffen bcs TJer*

tiiebenen eingetreten, unb ber Klongreß fanb fic^ fcinestoegs berufen,

aus ben ^erftreuten^rogmenten eine neue aus^ufc^mieben, unb bie^öfe

äd)teten ^roar insgefamt ben großen ^^äuber ber europäifc^cn ©efelU

fc^aft, erklärten aber benOlaub als gute Prife unb benStanb, ben bie

^anblung bcrbeigefübrt, unb ben fattifc^en 33cfi^ ^ur ©runblage ber

fünftigen Orbnung im 'J^eic^e, bas alfo geteilt blieb unb Dernid)tet.

(0- ©ortcs, .Xcutfd)Ianb un& bie ?lcDoIuKon'.)

CVm ganzen toar, gleich nad) bem Sefrciungsfriege unb tro^

C/ bem löicner Kongreffe, ber bas Serritorialfpftem ber mobernen

Politik bflupffäd)li<^ int Jluge behielt, ein munteres £eben in "Deutfc^s

(anb. "Die gebliebenen gelben prangten auf ben (Erinnerungstafeln in

ben Kird)en, bie oerftümmelten trugen (f iferne .^rcu^e unb tourbcn auc^

fonft roobl burd) IRnftellungcn möglid)ft bebac^t; bic gefunben fcbrtcn

munter jurücf, ooll £ebensluft unb 33cimifd)ungen fran?öfifd)er Reiters

Blebctmeiet 2J



feit; man i)atU gegenfcitig oiel }u er?äf)[en, unb oicic heiraten ^roifc^cn

bcn bcutfd)cn 5clbcnmäb(f)cn unb ^elbcnjünglingcn gingen oor fi(|)j

bic 'J^anner brängten fid) unter ben Xfd)afo unb bic '7HQbd)en unter

bie ^flubej bie <Sd)uIjugcnb toar triegsluftig, bie (Stubenten bilbeten

unter i^rem ©enerolquartiermeifter Oaf)n eine altbeutfd)e (Senoffcns

fd)oft, trugen Barette, f'ur^c 0^öcfd)en unb i{)re ^aaxc fo long, als ©Ott

bcr 9en [ie tt)ad)fen lief), fogar bie [Jungfrauen gingen i)kx unb ba in

altbeutfd)er 2racf)t; bos rounberlic^e beutfcfce Volt glaubte, burd) all

bergleid)en Jlpparate bie fc^öne 3^'^ ber Jlltbeutjc^en - man roupte

nur nid)t red)t, ous welchem OaI)rf)unbert - ?urü(!gefüf)rt }n ()abcn,

unb füf)Itc fici) in biefer p()antaftifd)en Xröumerei innigft befriebigt. €5

rDor bamab eine fo poetifc^e G^it, roie roir lange nid)t gehabt f)aben.

"BieOugcnb, bie red)t rx>oi)l roußte, roie auf if)re 5cr?«n unb Jlrme bic

Hoffnung bes 'XJaterlanbes gefegt roerbe, füllte fid) altfröftig, unb bie

grauen ebrroürbigen Häupter füf)(ten fid) jung. 1)a?u f)atten ©pmna«

fien unb llnioerfitäten ibrc Xurnftätten, unb roenn bei biefen Übungen

aud) fein grie(^ifd)e6 (3d)önf)eit5gefe^ obwaltete, fo mad)te bod) bieg

£aufen unb (Springen, Klettern unb CHingen, bies TJerbreoen bcr

©lieber auf Sarren unb CHecfen oielen (Spaf); voae man früher nur

in ben ^reiftunben l)eimli(^ betrieben ^otte, tourbe je^t oor £e^rern

unb Prebigern unb ^ufc^ouenbem 'öolfe ausgeübt, roar prioilegiert unb

ftanb im ßeftionsplane ber Unterric^tsgegenftanbe obenan; ber gute

Cicero roar fortan ein Sagatell unb ber langweilige ^ora? eine 3ugobe

}u ben gi)mnaftifd)en Hbungcn. "Da^u loberten an jebem a(^tjel)nten

Oftober bie (Srinnerungsfeuer ber ßeip^iger (Sd)lad)t oon ben ^ügeln,

voo es bcren gab, fonft begnügte man fid), roie es eben ging, mit ber

(£bene. 3n ber Perfpeftioe rubte bie IRusfic^t auf eine TJolfsoertretung;

ober mit biefer Jlusficl)t, bie überhaupt fcf)r problcmatifc^ roar, begnügte

mon fiel) nid)t; bie jungen Köpfe roarcn einmol in 5eucr, man roollte aus

'I)eutfd)lanb roas 'Xed)tes müd)en, man rouf)te nur nid)t, roas? Tüan

rouf)te nur fo oiel, baf) biefe '^iclberrfd)aft untauglid) fei; bie einen

roollten einen mittelalterlichen Kaifer mit Sart, Picfelbaube unb iSd)li^s

fraufe, bie anbern eine O^epublif, fo baj) ous 33ücfeburg etwa ein <Btaat

roie TIeuporf, aus (Sigmaringen ein (Staat roie Obio unb aus §xantt

fürt ber <Sife bes beutfc^en ©eneralfongreffes gemacht roerben follte.

0e(mann l^atsacaff, .'Deui!4)Ianb5 jüngft« £itecatu(s unb KuItutepo4)e'.)



(ll)m^mö)kxii(i)''Qä^U6)C5 Sopfreaiment

J8)5.

J\<i) ©oft Dom ^immcl, fic^ barein,

Unb (aß bid) bcs erbarmen:

lOir muffen toieber ^opfig fein,

löir Reffen, ja tDir armen 1

(2r ()ön9t uns in ber IRnfe fcft,

1)a?u ein (Sd^Iucfer unb Droffelneft,

'321it Puber über ben 'Xücfen.

Töir jagten \>k ^ran^ofen fort,

(Sollt' beffer fein gefd)roinber;

IfRan gab uns oiele fd;önc lüort*

Unb ^iej) uns: liebe ^inberl

Oefjt finb u>ir roieberum }müd,

'^a roenb't fid)'6 um im Jlugenblicf,

Qe^t ^eij)t mon uns balb ^unbe.

"Xöer por fc^on toar bolb (Seneral,

Töirb jc^t nur angenommen,

TJßüB er getpeft - ein K'orporal -,

<l^ bie 5rfln?ffen tommen.

©ar monomer auc^ ber finb't befe^f,

"Da er t>om Kriege tommt, fein Tieft

Kann fe^en, voo er bleibe.

©Ott rooll' ausrotten alle 3öpf*/

•Die uns fo übel ftef)en5

^a}ü befe()ren alle Köpf,

Die alles rücftoärts bre^enl

Sr rooir uns geben, tpas uns not,

Tlic^t junger für franjöfifc^ Srot,

'Daf) uns ber Xaufc^ nid)t reue!

(Jlnonpm.)



(J\ lö id) mit meinem DaUx in Pren^lou eingcfo[)ren tDor, f)otten

/i^rX tpir Quf bcm Dor bem (Steintore befinblic^en Xurnpla^e eine 'J\ns

}a))l Jlrbeiter befdjäftigt gefe^en, bie Derfd)iebenen qu[ bemfetben be*

finblicl)cn (5erQtfcf)aften an Ktetterftongen, Sarren, CHectcn ufro. ob^u*

bred)en unb auf bereitftef)enbe iöogen ^u oerlaben.

Tlur }\x halb erfuhren roir ben ©runb biefer G^rftörung. 6ie roar

auf Sefc^I bcr O^egierung gefcf)e^en, bie fid) beroogcn gefunben f)attc,

i>a^ Surnen in gan? Preuj}en }u verbieten unb alle Sumplä^e ber

©pmnafien unb fonftigcn Unterric^tsanftolten ouf?uf)eben.

'Das tpor für mid) eine betrübcnbc Tlac^ric^t. 7Rei)x als einmal

batte id) bei meinen Sefuc^en in Pren^lau ben Übungen ber rüftigcn

Ougenb ?ugcfd)QUt, unb me|)r als einmal loar id) ben @d)aren ber

Xurncr auf ibren meilenroeitcn Xurnfa^rtcn burd) bas £anb begegnet,

roic fie in if)ren grauleincnen Surnon^ügen, ober in ben fleibfamen,

\<!t)wax}m „beutfd)en O^öcfen", bie THü^en ober Sarette mit grünen

3meigen gefd^mücft, unter fröblicben (Sefängen ba^er^ogen, unb iiatti

mid) auf bie 3ßit g^freuf, wo id) aud) einer biefer frifd)en unb frö^s

lid)en Xurner fein foKte. Damit voai es nun oorbeil "Die unfelige Sat

(Sanbs, ber im Qa^re ?uoor am 23. 'Ttläx} ben elenben Ko^ebue er«

ftoc^en l)atte, voax für bie beutfc^cn CHegierungen unb für bie t»on ber

^errfd)enben CHeaftion gegen bie in ben ©emütern ber bcutfc^en ^ugenb

nad)^itternbe Setpcgung ber großen Befreiungskriege in Sobesongft

f)ineingef)e^ten dürften bcr era)ünfd)te Jlnlaf) getoefen, mit fd)onung5s

lofem ^a^U alles basjenige nieber^utreten, roas bafür galt, jenen ©eift

bes beutfc^en 'T?olfsüuffd)ti)ungs )u näbren unb wad) }u erf)alten. "Da«

}u gehörte benn aud) bas oon CJabn in ber Qcit ber ticfften (Smiebri*

gung bes 7?aterlanbes geftiftete Xurnroefen, bas nac^ )8J3 förmlich

als (Staafsfac^e in ben öffentlid)en Unterricht aufgenommen roar.

3d) fanb bei meinem Eintritt in bas ©pmnafium bie gefamte

(3(|»ülerfd)aft in ooller Empörung über bie obenertDäl)nte 'Maßregel.

Jllle moren „Xurner" geroefen unb Ratten in biefer turnerifc^en ©e*

meinfc^aft ben ©eift berfelben me()r ober weniger eingefogen, ber in

ber Segeifterung für 1)eutfc^tum unb beutfd)e Tlationalität, für bas

große ©efamtoaterlanb gipfelte, roie es bie Oabn unb Jlrnbt, bie

Sd)enfenborf unb Körner gcprebigt unb gefungen Ratten. (Selbft in

ber Kloffe, in toelcbe ic^ gefegt roorben roar, unb voo bie '3He^r?o{)l



0U5 5ünf?c^n= unb (3ec^?ef)njä^rigen beftanb, toar ber 3om über bic

!Jluff)c6ung bcs Xurnplü^cs unb ber Xurner[cf)aft äuperft lebhaft unb

qab fid) in !Hußerungen funb, bie mir teils pöllig unoerftänblid), teils

öußerft bcfremblid), ja erfd)recfenb toaren. 34> bi>^i^ tzbzn unb fingen

Don „[cf)uftigen @4)mal?gefel(en", ben "öerrätern unb Unterbrürfern

bcs beutfd)en "tJatcrlanbes unb ber beuffd)en ^rei^cit, bk ben albers

ebrtcn Surnoüter Oa^n, ben „beutfc^eften '^iann", in ben Kerter ge«

brückt I)ätten, unb erfuhr auf mein 33efrügen, baf} biefer «Schmal? ein

55er[iner Profeffor, ber örgfte „1)emagogenried)er" unb "Verfolger ber

furnerifd)en beutfd)en Ougenb fei, unb bo)) feine (Scf)riften am großen

TCartburgfefte oor brei Qa^ren üon ber oerfommelten ^urfc^em unb

Xurnerfcf)aft feierlicf) perbronnt roorben feien, ^ö) lernte bas Sieb

fennen, bas man babei gefungen, unb bcffen le^te (Strophe mir mö)

f)eute im ©ebäd^tnis geblieben ift. 6ie lautete

:

„Quki^t nun rufet Pereat

1)en fd)uft'gen (S^mal^gefellen,

Unb breimol, breimal: Pereatl

<Bo faf)ren fie }m ^ödenl

IRuf, auf, mein bcutfd)e5 T^oterlanbl

35r Srüber reicf)et euc^ bie ^anb

Unb fc^iDÖrt; fo tDoll'n roir's galten 1"

"Daneben oerna()m id) bier ?unöd)ft Tlä^eres über (Sanb unb feine

Zat. 3n meinem 'XJüterf)aufe roar barüber nur als über eine beflagenss

toerte "^erirrung gefproc^en roorben. ^kt bagcgen lautete bie TfüzU

nung anbers. ©anb galt ber turnerifc^en Ougenb als ein ^db^ ein

^rei^citsmärtprer roie ^armobios unb Jiriftogeiton, ber fein £eben für

bas ^eil bes TJaterlanbes, für bie Seftrafung eines "Verräters am

TJaterlonbe eingefe^t l)abe. 3c^ fa^ fein ^ilbnis in beutfc^er Xracbt

mit ^eberbarett unb langem ^aai - bie Surner unb ©pmnafiaften

trugen bamals gleid)fall5 noc^ faft alle langes ^aav - neben bem

33ilbniffe Oal)ns über ben (Scf)lafftätten münd)er Sefannten aufgehängt

unb mit (Sic^enlaub befranst, unb felber unter ben C[ra)ad)fenen fonb

id) in ben Familien, in welche id) burd) meinen VaUt eingeführt roorben

©ar, bk (Stimmung unb bas Urteil bem TJlörber ^o^ebues mciftens

nic^f ungünftig. Tßas ben Surnoater0a^n betraf, fo roar bicIHebe ba--



oon, ba^ }ü>z\ unfercr Primaner, tpclcf)e ob bic ^ouptfü^rcr beut|d)sturs

ncrifc^cn ©ciftes bei une in ^of)em IRnfef)en ftanben, entfd)(offen feien,

if)n tDÖi)rcnb ber Sommerferien in feiner 5cftung5f)oft in Kolberg }u

befud)en, um ibm ben Jlusbrucf ber 13eref)rung ber aufgeI)obenen

Prenzlauer Xurnerfd)üft ^u überbringen - ein TJorfa^, a)eld)en fie fpä*

ter Quc^, roenn iö) nidft irre, wixtiidf ausführten.

(:AboIp() @ta^i, .Jlus bet Ougenb^eiC.)

(„<5)er ®traf)IorDer 5ifc!)?u9.")

5unf?ef)nter Jluftritt.

lOitrmann (fommt in altbeutfd)em Kleibc oon bet anbeten 6cife).

T^orige.

IDirrmann: Outen Xog.

(Sattl.: (Srgebenfter "Diener, ^err Töirrmannl

Töirrmann: Üben (Sie aud) immer noc^ ben fflaoentümlid)en

Oruf?? 3I;n ^af)ten 2eutfd)lanb6 ^r^ic im finnigen Mittelalter.

(Sottl.: Se^en <3ie fid). löir mufften lange auf (Sic warten.

Tüirrmann: 3cf) empfing nod) bie neuefte 3citung aus Bremen

unb tae Oppofitionsblatt, ein tiefes 53lättlcin, nur tabelnstoert, baf? es

einen unrein teutfd)en Tlamen trögt . . . "Die neueften (Stücfe roaren

febr gcl)ültreid), müd)ten über bie finftern "Meinungen ber berliner

fid) luftig.

(S a 1 1 1. : Jlber, ba (Sie boc^ ein berliner finb, mü^te (Sie basja argem.

10 irr mann: 3d) bin fein berliner, ein Seutfd)er.

(Sattl.: ^m - bos ^cmb ift mir boä) näber als ber Oiod.

löirrmann: 1)as Derftef)en (Sie nic^t, guter THunnl Unb toie iif

benn gelefen l)atk, fiel mir no(f) ein, ^roei Seiträge für jene 3eits

fd)riften auf?ufet?en, worin id) ibre Äußerungen beftotigte. Unb bierouf

bad)te id): nun roill id) mic^ auf ein (Sd)ifflein fe^en unb bos (Straf)«

lou)tum ein wenig erfd)aun.

(Sattl.: So trinken Sie, effen Sie nad) belieben.

lOirrmann: Töerbe ^ulangen. Snbes fal) id) auf bcm Schifflein,

unb fef)c nun um fo me^r: bos Strablowtum fei flacf), platt, fo flad)

unb platt bie ©egenb ift. löie bic Serge ^ier fel)len, gebricf)t'6 an

':öoies^ö^en.

(gattl.: Iflü^ man fie^t ja ben 'Büggelsbcrg oon tDciten.



löirrmonn: "Das Volt begreift fid) nid)t.

<Batt\.:^üi)al>al ©e()n (Sic tr)o{)l, bo Ü^cln fic ficf) miteinanbcr

im (Srafc.

10 irrmann: Das "^olf gcf)t nid[)t oortDÖrts ?ur ^rei^t.

(Sattl.: O oIIcr[)anb 5«il)citen nimmt ficf)'6 f)ier n)o{)l.

OB irr mann: "Daö Volt ift ?u toeife, f)at }U oiel Sugenb.

(Sattl.: ^m, bos toär' ja recbt gut.

'Xöirrmonn: J\bzx gctDiffermaf)en, nad) @d)illcr5 Carlos. (£&

fc^mintt mit feiger 'X0ci5f)eit feine Ketten aus, unb Sugcnb nennt es,

fie mit IRnftanb tragen.

(Sattl.: 3c^ fef)e eben feine Ketten, unb mit bem !Änftanb ge^t*5

aud) nod) f)in.

10 irr mann: 'Das '^olf follte münbig fein unb ift es nid)t. 1)er

3eitgeift meint es gut ?um 'XJolf, unb es oerftopft if)m nod) für unb

für bie langen Of)ren.

(SattL: Pfui, ^crr löirrmann, (Sic folltcn auf 3^rc ßanbsleute

boc^ nid)t fd)impfen.

löirrmann: 3d) nc^me nur if)rer mid) ooterlic^ an, fic foden mir

(Sinn empfangen, !lar fein über bas 1Jerf)ältni6. Jlbcr bas lieft feine

Bremer 3ßifu"9> ^^'" Oppofitionsblatt.

(Sattl.: Jld) marum nic^t gar! lOär' uns ja voo^l eine (Sc^anbe,

mcnn uns ein paar frembe Gcitungsfc^rciber regierten, ^aben mir

bcnn nid)t felbft gefd)eutc Tllönner im ßanbc?

löirrmann: £eiber neinl 1)ie Tüaxt gebiert eitel Sin^kxlinQC.

Unb böttcn fic minbeftens nod) einiges oon if)rcm tinblic^en löenbcn:

tum gerettet, gloubten an Kobolbe, ging es nod) f)in. IRud) ein 'Did)tcr

©oetbc fagte es.

©attl. : Jln Kobolbc glaubt ja mein ©efell nid)t einmal.

(Samuel: Tic!

löirrmann: Sben fd)[imm mit bcr fo unpolitifc^cn IRufflärung,

ein lOert unfcrer Väter, bas toir mit bcm ganzen iRnbcntcn iifxit

rud)Iofen 3cit austilgen folltcn.

(Sattl.: ^m - man toirb bocf) nid)t feine TJorfabren oerac^ten,

©appcrmcntl

"Xö irrmann: ^attc mon ocräcf)tlid)e, fann man nur fic^ gead)tet

mad)en, inbcm man fic ocrac^tet.



<SattI.: 1)q5 folltc ^l)x ©ro^oatcr F)ö'rcn, ber noc^ ben (Sieben*

JQf)n9en ^rieg mitgemacht f)ot. "Der fogt: 1)ic alten Preußen toarcn

Kerb.

löirrmonn: ^öxt' icf) nur nid)t mef)r bas TCort Preuf)en. Tlun

id) f)offe, e5 [oll eine 3^it kommen, too es Der[d)tDunben fein toirb.

©attl.: DonnertDetter, finb tDir benn nid)t alle Preuf)en?

löirrmann: 1)o5 £anb f)ier ift ber tcutfcf)e Tlorb, unb beffer no^,

bie teutfd)e '^itternacf)t.

<Battl: (Sold)e CHeben fönnten mic^ fo ärgern unb erzürnen, baf) iö)

- büf? id)
'

^riebcrite Oeife ju ibm): Qa, lieber T^ater, tDerbenSie rec^t böfc

auf ibn.

©attl.: polt's maul! (Sie finb oon einem oomebmen "^onn re*

tommanbiert, bem id) Jlrbeit geliefert \)q!oz. Der fagte aud): Sie roären

mit y\x Selbe gerocfen, unb fcbr tapfer. 3d) toör' aud) mitgegangen,

\)M'' \&> nicf)t ben bidcn 35oud) gebabt. (So aber ftelltc id) fed)5 ^reis

billige. Tlu, bas mußt' icb fd)on ab ein rooblbabenber berliner 53üri

ger, bin aucb fonft nid)t beutclfaul geroefen. 34ber id) begreife nid)t,

toie man bos £anb oeracbten fann, roo man geboren unb erlogen ift,

unb bocb £eib unb £cben bafür roagen.

löirrmann: 3d) ^og, ein teutfd)er Qüngling, ins eifeme^elb, ein

^ermannsenfel roiber ein übermütiges CHom.

(Samuel: CJa, roenn's erlaubt ift, mit^ufprecben, barauf befinn* ic^

mid). 3cb ftonb mit ^^^rn löirrmann bei bcnfelben ^reiroilligen.

löirrmann (blicft ftol? ^uibmbin): So? löarcn roir Kriegsges

fäbrten?

Samuel: Unb roenn roir anbern fagten: beute wollen roir einmal

rcd)t roie Preußen brauflosgebn, toollt's ^err löirrmann nid)t leiben,

fagte, mir toören Dcutfcbe.

löirrmann: Jllfo tat ic^. 9ni> ^5 iff niir nod), als follt' \i) (Sie

!cnnen, unb befinn' mid) bod) nur bolb -

Samuel: löir batten einmal einen Heinen Streit ^ufammcn.

löirrmann: Töo?

Samuel: Sie nabmen einer armen Sauerfrau om O^b^in fc^s

©änfe, unb bas toollt' id) nid)t leiben, ^a fagten Sie aber: bei

£eutf(f)lonbs großer Sacfje ift nid;t6 an fed)S ©änfen gelegen.



löirrmann: JM^o vcic^klt fid)'6 auc^.

(Sattl.: Sei md^cn IRffärcn finb Sic benn alles gcrocfen, f)cxv

löirrmann?

TU irrmann: Jlfförcn. Scutfc^, tcutfc^l

(Samuel: Tlun, mit (Erlaubnis, toenn air mit bem ^cinb uns in

bcn ^aaxtn lagen, f)ab' i<if ^mn lUirrmonn nicf)t ge[ef)cn.

löirrmann: 3cf) rourbe häufig oerfanbt, bas Xolt mit gutem ©cift

}u befeelcn? oft naf)m icf) üuc^ tpa^r, i)a^ es um ^\l\e oon oben not

tatf bann begab id) mid^ an einen entlegenen Ort, um burc^ ^chzt

mc^r }u frommen, als burd; jtoei einzelne ^onbe.

Samuel: Unb nic^t lange, fo blieben Sie im ßa^orett.

QÜÖirrmann: "^om Xppl)us ergriffen. Unb genefen, beburftcn bie

übrigen Kranfen geiftlicl)en Sroft, ben ibnen ?u fpenben (E^riften=

pflicf)t toar.

SaftI.:aicf)fol
Qulim oon 1?of>, .Der Bttai)lots>et SifAjug".)

3^*"n feiner '^orlefung am 7. QHär? fagte O^f)"- »'HJcr feinen ^in;

bcrn bie fran^öfifc^e Spracl)e lehren läf)t, ift ein Srrenber; roer

barin bebarrf, fünbigt gegen ben ^^i^'S^n ©eift; roenn er aber feinen

Xöd)tern ^ron^öfifd) (ebren läj}t, fo ift bas cbenfogut, als wem er

if)nen bie 9 k\)un läpt."

IDaren fcbon fold)e BuDerungen bes ^i^an^ofen^affes feltfam genug,

fo übcrgipfelten fie fid) boc^ ?um roabrbaft läc^erlid)en Unfinn burd)

bcn T3orf(^lag, bas IKcifen in bas Jluslanb folle oerboten rocrbcn, bü'

mit bas Tlationalgcfübl ber 'Dcutfd)en erftarfe. S^ifc^cn 1)cutfd)lanb

unb S^(^ntxdd} bürfe nic^t bie gcringfte "öerbinbung ftattfinben, bes«

f)ülb muffe eine löüfte jroifc^en beibcn 'öölfern angelegt roerbcn, um

biefe für immer ooncinanber }ü trennen. Scf)on in Jlltbeutfd)lanb fei

ein Stamm unb Ort um fo berühmter gea)efen, je größer unb unburd[)s

bringlid)er ber löalb fein ©ebiet ummarft babe, unb bie alten "Deut*

fc^cn F)ätten fiel) gegen ibre ^cinbe buxd) eine folc^e ^amme gebalten.

(Ss fei gar nid)t fc^roer, eine löilbnis anzulegen unb baburd^ ein £anb

oon bem anbern abjufperren unb es }ü fc^ü^en. ^rcilid; muffe ber

liatur burc^ Kunft nad)gebolfen ©erben. (Sbenfo gut roic '^Jlenfc^ens

^anb bie Tlatur cerfc^önern fönne, oermöge fie aucf) eine unburd)bring;



Iid)c löüfte f)erDor^ubringcn, unb bies muffe jum 7ßoi)[ bc5 Vatet*

lanbcs gcfd)cf)cn. So fd)Iägt benn Oüf)n oor, behufs ^eroorbringung

einer TOüfte folle mon TRax\d)en oermoraften, Jluen einfumpfen, ^ö^en

Derfurten, Tliebcrungen Derbnid)en, getDÖffertc Xäler burc^ Tßall unb

"Tnauern }u Seen ftauen. 3n biefe IDüfte follen bann 'Xot: unb

^d)voax}mli), (flentiere, Jluerocbfen unb ^ulefet O^aubticre aller Jlrt

f)ineingcfcf?t toerben. „Jlus alfen Klöftern entfteben bann (£ulenfd)lüge,

Jlblerborftc aus ausgebrannten Surm^innen, burd) ^euersbrünfte ift ju

^ijänenbauten oorgearbeitef, unterirbifc^ aufgebaute Qrrgebäube bienen

gleid) @d)nccfenbergen ^u TOerfen für (2)iftfd;langen. 1)ic mit einer

'Doppelreif)e ocn '^crtDoKungen unb 1)ornf)ecfen eingezäunte Töüfte

ift roenigftens einen ©rab breit, !ein £eid)tfuf) !ann fie o^ne CHaft

burd)I)üpfen. hungrige TOöIfe, 53ären unb bergl. paffen Sinfdjleic^ern,

Kunbfc^aftern unb £anbftreid)crn auf ben1)ienft; beginnen biereif?ens

ben Sicre fic^ cinonber felbft ^u oerfpeifen, fo werben fie mit 1)ref)ern

unb (Seglern oon (Sd)af('n, ^ran^ofenfü^en, unbraudjbaren Pferben

ufu?. gefüttert, unb ber beftänbige ^ampf, ben bie in ber IDüfte roob=

nenben £eute mit i^nen }n füljrcn genötigt, ift bie befte 7}orfcf)uIe ?ur

£anbtDe[)r.

"

(Jlboipf) Stteifuj), .500 Oaf)K berliner ©cfc^id)!«'.)

<Der Xurner ^anberlieb.

Xurner ^iebn fro^ baf)in,

löenn bie Säume fd)rDenen grün;

tOanberfa^rt, ftreng unb ^art,

Das ift Surnerarti

Xurnerfinn ift tDoblbeftellt,

Surnern lOanbern tr)of)IgefcKt;

Darum frei Xurnerei

Stets gepriefen fei.

@raut ber Xag ins ©emad),

1)ann ift aud) ber Xurner roac^;

^irb's bann bell, rafc^ unb fd)nen

3ft er auf ber Stell',



löanbcrt ()«n ?um Sammelorf,

llnb bann ?ic^n bie Xurner fort;

"Darum frei ufn?.

iRrm in lArm, fonbcr ^arm

lOanbcrt fort bcr Surnerfd)tDarm
?

löcit unb breit ?ie^n roir f)eut

35i6 }m IRbenb^eit;

Unb ber Surncr ftaget nie,

@d)cuet feine 'Xßünbermüf)';

"Darum frei ufto.

(Sturmesfaus, TOettergraus

^ält ben Xurner nid)t }n ^ous.

5rifd)er THut rollt im Slut,

'Deucf)t i^m alles gut,

Singt ben luft'gen Xurnerfong,

bleibet frof) fein ßebelang;

"Darum frei ufro.

(Stubenroac^t, Ofenpadjt

^ot bie 9er?en feig gemad)t:

Xurnerfang, löanbergong

l[tlad)t fie frei unb franf,

Unb bem Xurner rooblbefannt

löirb bo5 beutf4)e "öaterlanbj

"Dorum frei uftD.

ßebensbrang, Xobesgang

^inbet einft uns nimmer bang;

5rifcf)e6 Slut, THännermut

3ft bann IßeU unb ^ut.

Srauft ber Sturm uns aucf) ^ugrunb,

^alln roir bod) }u guter ©tunb';

"Darum frei uftD.

9. 5. THaf^mann (J8)3).

05erHncrParobic: Surner ?ie[)n

THit Pantin

'Durd) bie jan?e ©tabt Berlin.)



Xurnerlicb.

löir finb gar eine luft'ge 6d)Qr

Jlll^icr auf grüner ^eibe,

@o frö^Iid) fd)roeift fein ^dfcnaot

Jluf i)oi)ix ©onnentDeibe.

1)o6 ift bes Xurners ©otfeemut,

"Der in if)m foId)e löunber tut:

©ottesmut, Töunber tut. ^sifa» bcifo jud)^cil

'Xöir üben uns in fd;tDerem Streit,

Jlte u)är'n toir bittre ^cinbe?

'Dod) fie^ft bu nirgenbs, toeit unb breit,

<So treue ^reunbsgemeinbe.

(Solcf) roaglicf) Spiel mit ^^r? unb ^onb

3ft all ^ulieb bem TJaterlanb;

^er? unb ^önb, "^aterlanbl ^ci^a^ {)eifo jud)I)eil

töir tragen in ber ^elfenbruft

©ar unoer^agte ^cr^cn.

"XOas rpillft bu, "XOelt, mit beiner ßuft,

Tßae gar mit beinen Sd)mer?en?

Unb ftünb' im löeg bie ^öHenburg,

(Sin ftol^er Tllut gef)t mitten burd)l

^öllenburg, mitten burd)l f)eifa, ^eifa ju4)f)eil

Karl ^einrid) ^o ffmanm

Orjid)t mit Unred)t mog man 0af)n als ben Sijpus ber 3cit ocn

V V ) 8 J 5- ) 8 ) 9 be^eic^nen, bie \)alb ein 5flftnad)t5fpiel, b^lb f)eis

liger (Srnft toar, aber nie }ü 'Xefultaten gelangen fonnte, toeil fie bie

neuefte Sät in bie ^orm ber ölten fleibete unb balb über ber ^orm bas

3iel oergaj}, toeil fie burc^ fleinlic^e Tlebenbinge bie Töürbe ber beut*

fdjen Tlationalitöt u)ieberl)er?uftellen glaubte. 7licf)t5beftou)eniger bleibt

Oabn ein intereffanter Cborafter. O^efpeftieren fönnte man ibn, l)ätte

er md}t5 toeiter gefcl)rieben, als fein „1)eutfd)es7}olf6tum", bas groj?*

artiger ift ols alle feine Kreujs unb Querfuge bur(f) bie fran?öfifc^en



^clblager unb über fid)crc (Straßen, als alle feine Heincn ^elbentafen,

£iften unb (Sd)licf)e, mit bencn er Tlapoleon bebro^cfc, als alle feine

1öi4)tigtuerei mit bem (Sinfluffe, ben er auf '£)eutfci)lünb6 ©efd)ict

ausgeübt f)aben tüill. Qa^ns „'Deutfc^cs'^JoIfstum" f)ot, ncbft^i^tes

„O^eben an bie beutfc^e Tlation", bos Dolt aufftef)en mad)en. Oaf)n

toar eine breitfcbulterige, bruftbef)aarte, gebrungenc, kräftige ©eftolt,

mit langen, ^erabl)ängcnbcn ^aaxm unb einem Sart, ber je^t filber;

roeiß geworben fein follj er ift nod) in biefem IRugenblicfe ber glücf«

licl)ftc THenfc^, tpenn er felbft oon fic^ fpre(f)en ober anbere oon fiel)

fprccf)en mocf)en fann? feine (Sitelfeit f)at feinem Patriotismus nie

nad)geftonben. Jlls er bie preupifc^e IRrmee in £ü6ecf traf, bie "^er«

rounbeten unb 6terbenben ouf ber <Straf}e erblicfte, unter umgeftür^ten

©cfc^ü^en, ?erfcl)lagenen ©eroe^rcn, entfleibeten ßeic^en Xiebges ©e;

biegte fanb, als er bk Klage über bie <Sd)lac^t bei Kunersborf aufge^

fd)lagen fa|) unb Slutflecfe bie „35ud)?ei(^en" ber (Stellen machten, bo

beburfte es einer '7la<i)t, „um fein bunfles ^aar in graues um^uroan*

beln". 5ürroaf)r! Oa^n bätte in ber %at ein trogifcf)er (If)arafter roerben

fönnen, f)ätte er es nic^t oorge^ogen, in 5re»^C'^9, unweit ^alle, oon

feiner Penfion }n leben, %abat }n fd)nupfen - was fein Unglüct war,

u)ie bie £iebe ber Oeanne b'IRrc ?u Sionel bas Unglürf ber Jungfrau

Don Orleans würbe - unb ben ^allifd^en (Stubenten bei einem (Slafe

THerfeburger Sier bie glön^enbften Sreigniffe feines ßebens }ii ers

jci()len, ben „Ocleiter", ben „IRbenb in 7üatüa<i)". bk „S^b^t burc^

bas ©erau ?um 0ettenbül)cl".

0af)n rul)t oon feinen Strapo^en bes Patriotismus in bem löirtss

^aufe ^u 5«i&erg aus; er i)<it in ber legten 3cit nichts oon fic^ boren

laffen, außer ba^} er einmal gegen 9- £au^e in bem TBeißcnfeer

Tüoc^enblatt }u ^elbe }oq unb burc^ feine Sr^ö^lungen an ^allifd;e

(Stubenten, bie ic^ eben angefübrt f)abCy bk „'Denfniffe eines '5)eut=

fc^cn ober ^oMcn bes Jilten im Sart" oeranlaßte, bk oon Karl

@cl)öppoc^ herausgegeben würben. Sie finb für Qa^ns d^orafteriftit

^öd)ft intercffant unb entwerfen uns auf ber anbcren Seite ein genoues

Portröt oon bem THanne, wcld)en <S>nt^tovo in feinem ßitcraturblatt

?um „Pbönix" ^öd)ft trcffenb „ben alten ©pmnaftcn unb ewigen

©pmnafiaften" nennt, ben man aber mit bcmfclbcn lieiht ben norb;

beutfc^en (Eremiten oon ©auting l)eif)en fönnte.



Oa()n, bcm man einigen S^cil an bem ©eift bcr Qtit einräumte, ^ot

fic^ inbcs nie einer rcformiercnben 3beefc^ulbig gemocht; ertDorf)öd)s

ftens ber Korporal bes 'Beutfd)tum5, ber in feinem Surnan^ug unb

mit bem „©er" betoaffnet auf nationale "Dif^iplin f)ielt, oon fd)ulj

meifterlid)em Pebantismus unb germanifc^em ^ormroefcn überflof? unb

in TOut geriet, a?enn man oon 7}ifitenfarten ftatt „'THelbefarten", oon

Bulletin ftatt „^cex}ettd"j oon Serrainle^re ftatt „^elble^re", oon

Paffagier ftatt „5o()rtner", oon Spion ftatt „Tla^berer" fprad). 1)o5

roar fein T3erbienft um 1)eutf(^lanb. (fr würbe bie 0ugenb in ^clle ge*

tleibet unb mit Keulen bewaffnet f)aben, wenn er freies (Spiel gehabt

\)ättC', er würbe ftatt ^eberbettcn ^eu unb Stro^ ?um £ager einges

füf)rt, ftatt moffioer Käufer (£rbl)ütten }u Töo{)nungen eingcrid)tet

^aben; er toürbe ben Kaffee oerbannt, ben Otaud)* unb Sc^nupftaba!

mit einem ^M« belegt baben, wäre 1)eutfd)lanb if)m gefolgt; biefe

Tlefultate i)ätte man oon ibm erwarten fönnen, aber im £eben nid)t

eine 3bee. Da man ibm wehrte, fo bat er fic^ nac^ ^«iberg ?urücts

gebogen unb fc^nupft in TJer^wciflung Sd)nupftabaf, wie anbere £cutc

fic^ in ibrer Sroftlofigfeit auf ben %xmt legen. 1)a6 ift fein tragifd)e5

Scl)icffal, ba6 ift bae (fnbe biefes letzten ©ermanen. löir feben ibn

in ber ^^rberge oon ^reibcrg, er füblt feine firniebrigung, er ruft bcr

jungen f)allif(^en Surfc^enfd)aft, bie ibn befud)t, im Sewuj}tfein feiner

Scf)ulb entgegen: „Stoße bid), Oüngling, nid)t an meiner oerflucbten

Tlofe! bie ift bas einzige ©lieb meines Körpers, bas fid) bem'Dienfte

meines TJaterlanbes entzogen l)at. Diefe Olafe ift für bie beutfd)C

^reibeit oerloren; benn bore, bu TCacfrer, id) fcf)nupfe. TUarum? ICar*

um? O id) Oämmerlid)er; aber ©ergib mir, fonft bin id) noc^ immer

ber JUte."
{Beutmann, .TJctltaute Stiefe übet PteuRens Oauptflobt".)

CVd) war nid)t wenig begierig, ben berühmten Oo^n tenncn ?u lernen,

CJ ben ic^ ?uerft im ©aftbof meiner '^aterftabt begrüf)te. (£r bflWc

etwas Oiüftiges unb "Derbes, was mir woblgefiel, aber aud) etwas

borniertes, was nid)t bloj) mir auffiel. Scfonbers unpöbagogifcb war

fein Oöb?orn. (fr fubr oft feine Surner an, als wenn er fie freffen

wollte. Töcnn er fein Seil erbob unb fürd)terlid)e Jlugen mad)te, glic^

er einem löilben, unb wer i^n nid)t fd)on fannte, tonnte einen Äugen«



blid jtDcifc(n, ob er nicf)t roirHjc^ bcn <Scf)öbcI bts unglüd(ic^cn Kitas

bcn ^erfpaltcn tDÜrbe, mit bem er eben ^anfte. Dergleid)«! 6)enen

U)iebcrbo(tcn fid) faft täglic^. 1)od) roar oiel ^umor bei feinen Xurners

fahrten. Sefonbers ergö^Iic^ voat bk <^itte bes (Sntfafemoc^ens. TDcnn

ndmlid) ein Xurner ettoas ungeroöbnlic^ "Dummes fagte, ober ficf) ettoa

gar gegen bie anbern arrogant benahm, fo borften oKe anbern im ^uie

um i^n ber, ftrerften bie 5'n9cr nad) ibm aus unb oerböbnten ibn mit

einem ab, äbl "Das nannte mon einen Sntfatj, b. b- benlRusbrucf bes

^ntfe^ens mad)en. CDamols batte bie berliner Xurnerfc^aft ben legten,

feier(id)en CEntfa^ in Kod)e(fa(l im %'efengebirge gemad)t oor einer

THarmorpIatte, auf ber in go(benen Sucbftaben ^u lefentpar: „Jldbier

9eruf)ten ©eine '^aj'eftät ber König ^n'ebrid) löilbelm III. unb ibre

THajeftät bie Königin ßuife bk lOunber ©ottes in üllerf)öc^ftcn

3iu8cnfd)ein }\i nehmen.")
(Kontab THenKt, .IColfciang THenjcIs 'Dcntoütbigfeilcn".)

^'^on Dr. Ulrid) warb id) am Tlac^mittage ?um alten Xurn:0abn

^J gebrad)t, ben id) mid; fchon in ben turnerifd)en Kreifen CKubol;

^tabt5 unb Oenas ab Dakx 0abn }ü betrad)ten geroöbnt l)atk. (£r

naf)m mid) freunblic^ auf, unb mar es mir in feiner Tlä^c gleid; ba^

burd) f)eimifcf), baj) er, ebc mid) U(rid) noc^ genannt batte, fagte: „"Das

i^t ein Heiner ßeol" Sr );)atk mit meinem jüngftcn Obeim, bem VoqcU

fteller, in Oena ftubiert unb meinte, id} bätte gon^ basfeibe ©efted.

. . . Ol)nQzad)M einfad)e turncrifcbe Jlnjügc in Berlin fc^on gor nicbts

Jluffallenbes Ratten, war bod) mein pbantaftifd)er jenaifd;er Surfd;ens

auf^ug eines mit fd)tDor?em ©ammet befe^ten bcutfd)en CHocfes, eines

großen, in ber löeife eines Töeiberfragens gefticften Q^uffelinbcmb^

umfd)(ages unb eines gefd)Ii^tcn Barettes ben ßeutcn ettoas fo

1il3unberlid)es, baj) fie, unb ?umal bie (3traf}enjugcnb, fcbon auf bem

löege }\i Oabn, ber ü?eit oben in ber r5ncbrid)ftraf)e roobntc, U(rid)

burc^ ibr £ad)en in große "öerlcgenbeit gcbracbt batten. Tüiv, ber oon

Ougcnb auf fid) bas bicffte Sdl gegen Pöbelbobn ertoorben batte, war

es faum aufgefallen. Tlun aber im Xiergarten tnarb es (Sd)lottmann

?u toll, unb er fing an, Qabn 53emerfungen }ü mad)en, boj) bod) bcr^

gleid)en närrifc^e Setleibung nic^t Dom rcd)tcn fei, unb ba^ er mir ?us

rcbcn folle, bas pbantaftifd)e Qzüq ab^utun. Oabn na^m bie Portei



meines O^ocfes: man foUe mic^ loffen, fo pf)antoftifd)e Kleibung fei

für junges Volt qan} gut, unb um bas 'Stta^zmolt brauche id) mic^

nid)t }u fümmcrn. . . Der (Spaziergang mad)te einen unau5löfd)li(^en

(finbrucf auf mid); id) Iaufd)te jebem ICorte Oaf)n5, 0(5 fei es ein

(Soangelium - unb biefe löorfe alle gaben meinen (öebanfen eine

neue %'d)tung. 'Da roar bie CKebe baoon, bof) überall für bie bequem«

Iicf)feit ber fabrenben Klaffen ber ©efellfc^aft fo oiel, für bie ber ^u

^uj) ge^enben faft nid)t5 getan toerbe, - mein ^er? fpann an bem

bemagogifd)en Saben innerlid) eifrigft weiter, löir faf)en auf bem

großen Pla^e, ber gleich rechts Dor bem Sranbenburger Sore roar, eine

8eitlüng einer Seiitän^erbonbe }u, bie ba in einem Qittue ii)xz Künfte

geigte: ber untcrfte Xcil bes Sixtue voax nur burd) ein gefpanntes

«Seil umfd)bffen, ber zufd)auenbc Pöbel bröngte auf bas Seil, - Oof)n

meinte, bas Xolt fei oiel ^u }a^m, in (Jnglanb ober ^ranfreic^ roürbe

CS (ongft bas Seil niebergetreten baben. (£nb(id) gefd)ab bies auf einer

Seite, ein paar ©enbormen reichten bin, bas Volt bennoc^ fo lange

in Orbnung ^u galten, bis es roieber gefpannt u?ar. Tleuer JRrger für

0a^n, unb alles bos neue bemagogifd)e ^öben für meine ©eban!en.

Sc^Iottmann unb Ofl()n fprac^en mand)eriei oon künftiger tJerfaffung,

bie man bamals als boc^ nid)t lange ausbleibenb betxa&)Uti: id) oer*

ftanb baoon im ©runbe gar nid)ts, bebielt aber alle iHuDerungen

Oa^ns, bie id) Diellci4>t fogar nod) mißDerftänblid) aufnabm, roie

Kated)ismustt)orte im ©ebäd)tni5. 13om Xurnroefen xoax bie CKebe unb

nomentlic^, xok basfelbe nod) einer gropen praftifcben Jlusbilbung

fäbig fei. IBie n?id)tig es fei, za)ifd)en eng ^ufammenftebenben '3)Iauern,

roie }. S. in einem Sd)ornftein, o^ne anbere ^Hje als bie ber ^önbe

unb 5ü|}e in bie 9öf)e flimmcn ^u lernen. 7ßk wichtig es fei, auf

fc^rägen 5läcf)en, }. '6. mäj)ig geneigten '3)üd)ern, mit Sid)er^eit laufen

}u lernen. V3k u)id)tig es fein fönne ^utreilen, nid)t bloj? mit bem

langen, fonbern oud) mit bem furzen Sc^roerte umgef)en ^u fönnen,

unb baj) bie ^auptfac^c bei letzterem (bem 1)old)e) fei, ^uerft fd)einbar

einen Streid) gegen bie IRugcn ^u fül)ren; benn inftinftmaßig fabre

ber IRngegriffene mit ben ^änben in bie ööf)e, um bie Jlugen ^u

bccfen, entblöße baburc^ bie Sruft, in bie man fofort ungel)inbert

ftoßcn fönne. Töicber bei einer anberen TCenbung bes ©efpröcf)S er*

läuterte Oof)n, roie er in jebem Orte, roo er gelebt, fofort alle 'Durc()s



gängc oon einer ©tro^e }m onberen butdf Käufer erfunbet ()abe, unb

roie tDid)Hg berglei^en tocrbcn fönne, toenn man fic^ retten too((e,

rocnn man fic^ flüchten muffe, - nur bürfe man nic^t oergeffcn, aud)

genau ^u ertunben, ob foId)e 1)urd)günge immer offen ober ^utoeilen

gefd)Ioffen feien, fonft fönne man fid) in if)nen toie in einem ©ade

felbft fangen; baran fd)Io(} fid) überhaupt eine (Empfehlung genauefter

fiofolfenntnis als eine Iftufgabe bei allen O^eifen. IRls uns Sc^lotts

mann in ber <S>tabt oerliej), breite ficf) bas ©efpräc^ um biefen als

um einen gefd)eiten Tllann, bem nid)t gerabe oKcs, bagegen recf)t ^roed;

mößig mand)e5 ?u fagen fei, tDOOon man roolle, baf) es am beftimmten

Orte roiebererfa^ren ©erbe. . . "Dann fe^te er mir eineSaffe @d)ofoIabc

oor in einem Kaffeef)aufe am ©cnbarmenmarft unb brachte mic^ nad)

ber Unioerfitöt, voo iä) in ben bereits begonnenen 13or(efungen nac^

feiner Jlntoeifung ein paar (Stunben }ü f)ofpitieren l)atte. (lincn eigen*

tümlid)en (finbruct mad)te es auf mic^, als loir auf bem löege baf)in

jufäKig 6d)mal^ in einiger (Entfernung begegneten. CJaf)n rif) mic^

plö^lid) am Jlrm unb fagte: „(Siel)ft bu bort ben (Schuft? "Das ift ber

(Sd)ma(^, ber fd)on breimal ben ©olgen oerbient bflti" "Do id) nod)

nie ein löort oon (Sc^mal^ gehört l)atk, tourbe mir gan? fc^auerlic^

babei, unb idt} bad}U mir, ber fei in Berlin bas, toas in meines 'öaters

Äircf)fpiel ber e^fommunierte Xotfd)läger geroefcn. Qai)n fügte einige

(Erläuterungen bei, bie natürlid) löaffer auf bas in mir nun einmal in

(Sang gefefjte bemagogifcf)e 7Hül)lrab roaren.

(Öetnti4> £«f) .3lus meinet CFugenb^eif.)

^^\a nunmebro über bk 35urf(^enfc^off unb bk fic bisher leitcnben

-i/ unb mit if)r jufammen^öngenben "XJereine unb Sünbe aus ben

mef)rfac^ über fie geführten Unterfuc^ungsaften hinlängliche Satfad)en

fiel) ergeben ^aben, tDeld)e aufs beutlid)fte betoeifcn, baj} bicfe T3erbins

bung, toie entfernt fie aud) bei if)rer erften Silbung oon ftaatsgefäbrs

nd)en 3a)C(ten }n fein gefc{)ienen bflben mag, boc^ fef)r bolb einen i)od}:

oerräterifd)en dbarafter unb ßwcd angenommen i)üt; fo ift es getDij)

^öd)ft angcmeffcn, baj) bk afabcmif4>e Ougenb aftenmäßige Kenntnis

unb Uberfid)t ber oertoerflic^cn Qvocdc erbalte, }ü toelcben bie 35urfcl)ens

fd)oft errid)tet, geleitet unb beftimmt roorben, bamit fie bie ©efal)ren,

toclcf)en fie bei ber Seilna^me an berfelben ausgefegt toor, tlav, fotoic
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bie tDO^ItöHgcn Jlbfic^tcn bcr O^cgicrung, roeldje einer |old)en TJcrfü^)*

rung mit Tiac^bruct oorbcugt, bantbar ernenne, unb einen bcfto tiefern

Jlbfc^eu gegen jcbcn T3erfud), fie )ur Xeilnabme an bicfer ober o^ns

Iid)en (5efeIIfd)aften }u oerleiten, [äffe.

(Sd)on bei i^rem Urfprunge ()8)7) tpor, roie je^t oollftänbig er*

mittclt roorbcn ift, bie Surfc^enfc^aff bloß THittel ^u oerborgenen,

repolutionären 3a>e^fn, tDeId)e bereits bamals oon einer nid)t unbes

beutenben IRn^a^l fpöter^in oöllig entlaroter, Derbrcd)erifd)er Snbi*

Dibuen »erfolgt unb unter bem Tlamen bcr tDiffenfd)üftIid)sbür5

gerlic^en Umroäl^ung begriffen würben. "Die ouf ber Ißartburg

gehaltenen O^eben, bk bort entworfenen Punfte unb befonbers bie

tut} nad)[)er abgefaßte, ^ur öffent(id)cn Sefanntmad)ung beftimmte,

aber baoon burd) bie in?roifd)en oon bcn ^Regierungen ?ur (Sid)erung

ber afabemif(^en Qugenb oor bcr fie bcbrol)enben (5efat)r genommenen

^oDregeln ?urü(fgef)altene, jeboc^ fpäterf)in, obroof)! mit Jluslaffung

bcr befonbers aufroicgelnben ©teilen, oon einem "Tl^itgenoffen ^um

"Drurf beförberte, öffentlicf)e, au6füf)rlid)e (Srflärung bes eigentlid)en

Qvozde bes löartburgfreoeb entf)ülten barüber bie oollftönbigften

Belege, beren löiber^aK in ben "^er^anblungen ber beiben 33urfcf)ens

oerfammlungen oon ) 8 ) 8 unoerfennbar }u finben ift. Die fortbau*

crnbe IRufmerffamfeit bcr '^Regierungen auf biefe, bem unbefangenen

Jluge in i^rem ganzen Umfange oorliegenben, frcocl^aftcn Qvocdc

f)cmmte ^roar bie 5red){)eit, roomit (cfttere offen oerfolgt werben fodten,

Dcrmod)te aber nid)t, hk ^reolcr fcibft ^ur 13crnunft, (ff)re unb ©efe^*

Iid)feit ^urücf^ufü^ren. Töae öffentlich ^u erreid)cn fie nic^t oermoc^ten,

fud)ten fie Iid)tfc{)cu im 'Verborgenen }n erzielen. 1)em cbenfo ftrafbor

ol5a)aI)nfinnig projektierten „großen, offenen 53unbe" mußten fie freiließ)

cntfaaen, teilten fid) bagegen aber in eine "TOenge oon, faft burc^ ganj

'3)eutfd)lanboerteilten,tlcinern 'Vereinen, welche a)iffenfd)aftlic^e3toccfe

?um 1)ectmantel iprer ^od)Derräterifc^en Jlrbeiten Dorfd)ü^ten unb, als

J8)9 bie Untcrfucbung wiber fie ousbrad), im Segriff waren, mit

reoolutionärcn Klubs außerhalb 'X)eutfd)lanb5 in nö^ere Verbinbung

}ü treten, welche le^tcre inbefjen fpäterl)in erfolgte. 3" ben gemein«

f(^aftlid)en 3a>2<fßn unb 'Vereinigungspunften aller biefer gel)eimen

Sünbc gef)örte auc^ bie 'XJerfü{)rung unb ber "^ißbraud) ber beutfd)cn

afabemifd)en Ougcnb }n jenen t)erabfcl)euung5würbigen, in jeber Se«



?icf)ung empörenbcn Groecfen, voo}u es fein einfacheres 'Ttlittd Qab, ah

fie in eine TJerbinbung }u Bereinigen unb biefe unter bic Seifung unb

Jlbf)ängigfeit jener ge{)eimen Sünbe }u bringen. 1)ie Unferfud)ung5s

aften cntf)alten f)ierüber bk oollftonbigften unb untpiberlegbarften, }a\)U

rcid)en 35elege.

(Sd)on 0U6 bcn Unterfud)ungcn oon )8)9 |)at ficf) aftenmäßig Hat

ergeben, roie fcbr bie fc^on bamols im ^intergrunbe fte^enben geheimen

"^Jcreine h\e gonK^urfd)enfc^Qft lebiglid) als geeignetes 121ittel^u i^ren

reDoIutionären 3n?e(fen unb ^ur IJcrftricfung ber afabemifc^en Qugenb

in biefelben angefcben, unb tote fef)r fie fid) baf)er bemübet, bie

Surfc^enfcf)üft unb if)re THitglicber für biefe Qvocdc }n begeiftern unb

}n oerfübren. 'Xßie tief angelegt unb fortbauernb burc^gcfübrt bicfer

Plan geroefcn, gef)t aud) aus ben fpätern Unfcrfud)ungen oodftänbig ber«

Dor, unb es ergibt fid) infonberf)eit, boj) bie Surfc^enfc^aft oon if)rem Urs

fprunge an bis oor gan? fur^em unter ber oberen Leitung ebenberjenigen

TJerbrec^er ftanb, vodd)e ^ugleic^ "l^orfte^er unb ^aupf^c'tei^ mehrerer

frühem, einzelnen, gef)cimen ©cfedfc^aften unb insbefonbcre bcs nun*

me{)r oollftönbig ermittelten, ^ur Scroirfung einer getoaltfamcn CKeoos

(ution in unferm beutfd)cn "^aterlanbe im Qa^r )82) geftiftetcn unb

nacf)ber toeiteroerbreiteten, geheimen, ^od)Derrüterifd)en33unbes roaren,

oon toe(cf)en f)ier nur Oiobcxt TOeffel^öfft unb Kaxl ^oüenius

genannt werben.

IBä^rcnb biefe "IJerbrec^er unb i^re ©cnoffen fo an j'eber bürger*

liefen Orbnung unb ber bamit unzertrennbar oerbunbenen bürgerlichen

Xugenb unb Sittlic^feit freoe(ten, freoelten fie nicf)t minber an ber

afobemifc^en Ougenb, inbem fie biefelbe burc^ ade fünfte oerbrecf)es

rifc^er 'öcrfüf)rung }ux Sei(naf)me an ber öurfcf)cnfcf)aft oerleitcten unb

if)ncn lettre als 3bea( anpriefen, roä^renb fie felbft über bies 3bcal

gegenfeitig gan? onbers urteilten. "Die "JMtcn cntbalten roieber^olentlic^

fo(cf)e gcgcnfcitige THitteifungen biefer ^^uptrabifalen, aus tDelcf)en

genügenb berDorgef)t, wie oeröcf)tlicf) fie felbft über bie in ibren (Strichen

liegenbe ^urfc^enfcf)üft urteilen. 1öicberf;olentlic^ teilen fie fic() bie

IRnfic^t mit:

„es fei nichts ßöc^erlic^eres, IPlbgefcf)macttere5 unb, roie einer ber

Korijp^äen ficf) ausbrücft, (Sfelbaftcrcs für ben gefunben THen*

fc^enocrftanb, als bie elenben 53urfcf)enfcf)aften 5 fie wären aber
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jur <£rrci4)ung ber '^crbinbungs^tDcctc nottpenbig, man muffe

öaf)er bie Sorcn, bie fid) pcrblenbcn ließen, feftf)o(tcn, toeil man

auf bicfe Jlrt am beftcn bie afabemifc()c pugcnb leiten unb i{)r

'JHeifter fein tonne."

(£bcn biefes roar ber (5efi(f)t5puntt bei ber )820 unb )82) er*

folgten löieberberftellung berSurfcf)enfd)aft; benn aftenmöDig ift ber

Plan }n berfelben f)auptfäc{)lid) oon nid)t6iDÜrbigcn, politifc^en TJer«

bred)ern, bcutfdjer unb benad)barter £änber, bie ?um Seil toegen ^oc^s

oerrats }um Sobe oerurteilt geroefen ober roegen |)0<1)Den:ütcrifd)er

Umtriebe bem ric^tcrli(^en (Srfenntniffe nunme{)r im Kerfer entgegen*

feben, ober aus if)rem 'IJaterlanbe fcf)impflic^ cntfloben, ausgegangen

unb infonberbeit ber gan^e 53urfd)entag in1)re6ben (l820) oon bicfen

TJerbrecbern onge^ettelt unb geleitet toorben. "Dabcr beftanb biefer fo«

genannte ^urfd)enfonDent teils aus nunmebr oor bcn ©c^ranten ber

Kriminaljufti? ftebenben '^^itgliebern eines bod)Derrüterifcl)en, ge«

()eimen Sunbes, teils ous fd)tt)ad)en, citeln unb exaltierten, oon jenen

verleiteten '5Henfd)en, tDeld)c ber '5}erfü^rung, ber ibre (Sitelfeit bamals

unterlag, jc^t mit Oitdft reueooll fid) fcf)ämen unb biefclbe, ))ättc bie

lanbesoäterli^e (Snabe fic nid)t gerettet, lebenslänglid) bur<^ Schimpf

unb (Slenb gebüßt baben roürben.

•Diefes alles ift für bie bürgerlid)e O^ube unb Orbnung unb für bk

ofobemifd)e Qugenb um fo gefäl)rlid)er, für bie Surfc^enfd>aft aber um

fo ente|)renber, als ?ugleid) attenmä|}ig ermittelt roorben ift, ha^ jener

gebcime ^unb, unter beffen aufroiegelnber fieitung bie Surfcf)enfcf)aft

als beffen blinbes unb roillenlofesTOert^eugftanb, feinerfeits roieberum

oon ber £eitung eines im Jluslanbe befinblid)en, aus bcn berüd)tigtften

Subjekten mebrerer Tiationen bcftef)enbcn Sunbes abbing, eines Sun«

bes, ber feit Oal)ren bie löieberte^r unb größere ^Ausbreitung ber

CHeoolution beobficbtigte unb alle TJIittel, fie bcrbei^ufübrcn, anroem

bete, ber an ben O^ebellionen in Piemont, Tleapel unb (Spanien, foroie

an mebrcren einzelnen (Empörungen entfdjiebcnen Seil genommen bat

unb, fie nod) toeiter }\i oerbreitcn, fid) raftlos bemübet, infonberbeit

feit einigen Oöbren aud) 1)eutfd)lanb unb befonbcrs bie beutfc^en Uni*

oerfitöten ?um ©egcnftanbe feiner böd)ft oerroerflicben unb ftrafbaren

Sötigfeit auserfeben unb le^te aftenmößig mit Slut unb Xerrorismus

l)at beginnen wollen, 'öon biefem Sunbc, bem nämlichen, ber an aus*



tDärn'gen O^cbetlioncn fo enffcbicöcncn Anteil i)attc, ift nid)t allein in

'5)cutfd)Ianb bcr f)oc^Derrätcrifd)C, geheime 33unb naö) 9(cicf)cn ©runbs

fü^en unb nad) fo übcreinftimmenber Organifation, baj) fclbft bie (ix--

fcnnungs^cic^cn bic nämlid^cn finb, bewirft unb bie IDieber^crftellung

bcr "33ur[d)cnfd)Qft beförbert, fonbern au^) eine nod) tiefere, geheime

T3erbinbung ousgcgangen, beren finftere unb ocrbred)erifcf)e «Spuren

burcf) bie 1l3ad)famfeit ber O^egierung nunmcf)r ebenfalb entbetft roors

ben finb.

de gef)t aus allen biefen Unterfudjungen gan? flar l^croor, baj) bzt

Plan war, in ber afabemif(^en Ougenb alle Jln^änglic^teit an ^ürft,

TJaterlanb unb '^crfaffung auszurotten, il)ncn bittren ^of? gegen alles

Seftel)enbe einzupflanzen, il)nen ben Umfturz ber t)orl)anbenen CKegie*

rungen unb 73erfaffungen als f)öd)ft u)ünfcl)ensa)ert unb felbft notroen«

big anzupreifen unb ben töricl)ten Srrroa^n bis zuni Fanatismus zu

erl)öl)en, baj) fie bozu berufen fei, bk (^taatm }ü oerbeffern, furz, ^'^

©efinnungcn unb ©runbföf^e biefer 0ünglingc bcrgeftalt zu bearbeiten,

baj) fie unter bem unmittelbaren (Sinfluffe eines, ben oollcn Satbeftanb

bes ^oc^oerrats in fid) oereinigenben unb bie geroaltfamften Ifüittel

Zulaffcnbcn, gef)eimen, reoolutionärcn Sunbes bie tätigen löerfzeuge

zur Jlusfü^rung ibrer ^oc^oerräterifc^en Qvocdc werben unb fein folltcn.

(,:Amt(id>e Sele^tung übet ben ©eift unb bas 'XDefen bet ^ucfd)enfd)aft.')

(7\ Is id) 1 825 bie Unioerfität ^alle bezog, u)or im Oa^re zuuor bk
>%r|, Jlllgemeine beutfc()e Surfd)enfc^aft ein ©cgenftanb ber bärteften

"Verfolgung gcroefen. "Die berücf)tigte "JKainzcr 3cntralsUnterfuc^ungss

Kommiffion I)atte eine groj)e Jlnzabl Don IHitgliebcrn bcrfclben pros

Zefficrt. "Verurteilungen zu ben l)ärteftcn Kerferftrafen, oft bis zu fünfs

Ze^nQa^ren, f)atten oicle bcr unglücflic^en Opfer getroffen unb Srauer

unb Kummer über }Qi){xci(i)e ^oniilien oerbreitet. CKelcgationen unb

löegrocifungen oon bcr Unioerfität toaren maffenl)aft Derl)ängt roorben,

ja, es mat fogar eine preuf)if(^c "Verorbnung ergangen, baf) auf feiner

preuf)ifc^cn Unioerfität ein oon einer anberen bcutfd)cn 9''<^fd)ulc

fommcnber ©tubent aufgenommen werben follte, wenn er fid) nid)t

Dollftänbig barüber ausweifen fönne, baj) er zu feiner !Ärt oon bur;

fd)enfcf)aftlid)cr TJerbinbung gel)ört \)ühd Unb 5o^ war biefe ViXi

binbung, weld)e man in Preupcn mit fo fanatif(:f)cm ^affe ocrfolgte,



biefclbe, u)eld)er ein '5Jlcnfd)cnaItcr [päfcr ein ©eroinus boö (£[)ren<!

jcugniö oueftellte: „Töol^in fid) bic ^urfd)enf(i)aft ousbreitetc, oon

^reiburg bis Königsberg, f)abcn bie befonnenftcn 'Männer ibren ItliU

glicbcrn ba5 QinQn\5 bcs e{)renf)aften ©eiftes, bes roif[enf(^aftlid)en

Srnftes, ber [ittlid)en O^ein^eit unb Xüc^tigfeit bes (Li}aiQtUt5 geben

muffen, ^ex franjöfifc^en Sittenlofigfcit gram, tDoren biefe Oünglinge

tDie ibre ßcbrer r5ic{)te, £ubcn, S^iee uftp. ber '^oItairefd)en Jlufflärung

unb bem b^r^Iofen 'Xotionülismus toie bem [icbtfd)cucn Pfaffenroefen,

bü6 bic O^eligion ^ur Parteifad)e mad)te, gleid) abgeneigt, ^anb biefc

feurige Kraft unb Segeifterung Scfd)üftigung, Einleitung unb felbft

nur eine fid)ere Jlu6fid)t, fo u?ar fie ?u jeber Dcrftänbigen 'lKid)tung

unb rübmlid)en Jlnftrengung ^u gewinnen."

Jlber trotibcm, baj) fie oon bem allen bae ©egenteil fanb, roar bic

dbti, u)eld)e ben ßebensfcrn bilbete, bod) nic^t ^u unterbrücfen. 'öcr*

folgt, oerftümmelt, oerleumbet unb oon ben bärteften Strafen bebroI)t,

Übte bie Sur[d)enf<^aft auf ben meiften bcutfcf)en UniDcrfitotcn, unb

fo oud) in ^olle, fort, unb roenn aud) nid)t im £icf)te oollfter Offent*

lic^feit, fo boc^ aud) nid)t im eigentlichen (Sinne im gcbeimen. "Denn

- unb bies barf als eine eigentüm[id)e Signatur ber bamaligen 3cit geU

tcn - ber "J^eaftion unb ibren tprannifd)en Sefeblen mangelten bic ^ur

pünftlid)en 'öoll^iebung bcreitroilligen Schergen unter ben profefforen

unb UniDcrfitätsbebörbcn. 3tDar eine offen organifiertc 33urfd)ens

fd)aft beftanb bamols in i^alle nid)t, roäbrenb bie ©egncr berfclben,

bic Sanbsmannfi^aftcn - obfd)on in bem offiziellen 7}erbotc aller '^cr*

binbungen miteinbegriffen - ibre feftgegliebertcn "^erfaffungen offen

}üt (5d)au trugen unb tragen burften. IRber Proreftor unb Senat tr>uj)s

tcn, ba^ eineIRrt oon Surfd)enfd)aft fortbcftanb; fie fanntcn, genoucr

oft als Diele bcrjenigen Stubenten, roclc^e, toie ber Jlusbruct lautete,

„fic^ ^ur Surfd)enfd)aft bielten", bie Perfönlid)feiten, roelc^e, anSa^I

gering, aber an dbflrattcr unb Xüd)tigfeit ausgc^eicbnet, ben Kern unb

9alt bcs großen cjoterifd)cn Kreifes ber burfd)enfc^aft(id)en ©emeinbc

bilbcten, bie nod) oiclen ^unberten ^äbltc. Sic oerbanbelten fogar^u*

rocilen bei n)id)tigen ©elcgcnbeiten, roic bei 'Öorbcrcitung allcrböd)fter

©cburtstagsfeft^üge unb anberen Jlnläffen, mit benfelbcn, um cinc©cs

mcinfamfcit bcr^uftcUcn ober 3crtt>ürfniffe au6zugleid)cn. 1)ie ^<i)war^:

rotsgolbenen Sonbcr unb Jlb?cid)cn roorcn ausbrürflid) als (Smblemc



bcr Surfd)cnf(^oft oon bcr 'IHcgierung Qcädftct unb ocrpönt; aber tro^*

bem rourben fic offen getragen, unb ber Proretfor bes Oo^res ) 825,

ber alte ©faatsrot oon Qatob, ber mid) rezipierte unb mir bobei, toie

icf) oben er^ö^Ite, bcn ^anbfd)(og an (fibesftatt abnobm: ba|} id) feiner

oerbotenen '^erbinbung angef)öre ober angeboren toode, fonnte, ba er

nic^t b(inb roor, ouf meiner Sruft unb an meiner 7Hüt?e bie \d)Voat}i

rotsgolbenen Surfcbenfcbaftsfarben fcbr toobi roabrnebmen, toelcbe bes

roiefen, baj) id) meinerfeits ebenfo bie Uncoabrbeit fagte, toie er biefelbe

roiber befferes löiffen als löabrbeit in (fmpfang nabm.

1)ot} ein folcber 3uftanb bie (3itt(id)feit nic^t förberte, unb bü\} fo(d)c

9eud)e[ei bie IRc^tung oor ben Sebörben feinestoegs ftorfen fonnte,

liegt auf ber ^anb. "Denn es toor zugleich eine bcfannte Satfad)e, baj)

ebenbiefelben Sebörben, beren überfebenbe 7lod)fid)t bas ^ortbefteben

ber DonberlHegierung gebauten unb für ftaatsfeinblid) erflärten T3erbin=

bung begünftigte, ja eigentlich aliein ermöglichte, feiner(ei 33ebenfen trus

gen,tDiberbie'^itg(iebcrberfe[beneifrigft mit einer CHaz?iaein?ufcf)reiten,

fobalb bei irgenbtoelcbem Jlnlaffe ein erneuter ^e^ruf aus Berlin er*

ging, bem bann natürlich ^ablreicbe Opfer fielen, bie für jene falfc{)e

Tlacbfic^t mit O^elegation unb nicbt fetten mit oiei fcf)a)ereren (Strofen

ben 3oII nacf)?u?ablen l)atkn.

(£in folc^es Opfer einer plö^Iic^ oon oben hexab oerfügten O^a^^ia

tpurbe unter ^ablreic^en anberen aucf) mein jüngerer Sruber Korl ©tabr.

©einmal!, obgleicb nocb toeitaus nicf)t einer oon ben bärteften, ifta)of)(

geeignet, oon ber bamaligen TJerfabrungstoeife ber preuj)ifcben Oiegies

rung ©iber bie ftubierenbe Qugenb ein fprec^enbes Si(b ^u geben. 3cb

batte bereits meine Unioerfitatsftubien beenbet, i)aüe promooiert unb

nad) beftanbenem (Spmnafia(=Ober(ebrer=(£^amen eine IRnftellung am

Königlicf)en Pöbagogium }ü ^oKe erbalten, als er, fiebcn 0abrc jünger

als icb, bie bortige Unioerfitat be?og, um gleicb mir Pbitologie unb ©e*

fcbicbte ^u ftubieren. Ußcil er inbeffen bocf) aucb i>as eigentlicf)e 6tus

bentenlebcn fennen lernen toollte, fo i)attc er fic^, nad) meinem IJors

gange unb "IKate, „^ur Surfc^enfc^aft gcbalten", ba bie roitbe 'J^obeit

bes lanbemonnfc^aftlicbcnTJerbinbungstDcfens in ungeminberter löüfts

beit fortbcftanb. (£r geborte inbeffen nicbt }n ber flcincn Sa\)l ber eigent^

lieben 35urfcf)enfcbaft, fonbern nac^ bem berrfd)enben (Sprad;gebraucl)e

nur }u ben „'Xenoncen"; boc^ toor er Tllitglieb eines £efcfränjcf)cn6



inncr^olb ber 'öerbinbung geroorben, in toclc^em man neben ol(er()Qnb

biftorifd)en (Sd)riften aud) gelegentlid) Sucher roie ^oupts „Surfd)ens

fd)oft unb £anb6mQnnfd)aft", ^c^bftö „3beale unb Irrtümer besafa«

bemifc^cn ßebens" unb bergleid)en mef)r gemcinfam }u lefen pflegte.

Jlud) einige oetbotene poIitifd)c Srofd)üren mod)ten gelegentUd) babei

mit unterloufen. 3nbeffen fcf)on mit bem Jlblaufe feines erften (Stubien«

jaf)re5 baffe er bieSeilnabmc an biefem ßefeoereine, foroie überbaupt

feinen 3ufa'nmenbong mit ber 33urfc|»enfd)aft, ber eigentlid) nur in bem

Sefud)e ber gemcinfamen fogenannten „Kneipe" beftanb, gänjlic^aufs

gegeben, ba ber (frnft, mit bem er feine «Stubien oerfolgte, i{)m ba?u feine

3eit Derftattefe. <£ine oon ber pbilofopbifdjen ^ofultät ^u (i\)xcn bes fönigs

Iid)en ©eburtsfeftes gefteüte Preisaufgobe aus bem ©ebiete ber flaffi«

fcf)en PbiIoIf>gic - bie «Sammlung aller oorbanbenen ^rogmente bes großen

IRriftoteIifcf)en lOcrfes ber Politien, bos beißt ber fämtlid)en ^taat5> unb

(Stabtoerfaffungen bes b^I^cnifcben IRItertums, \)attt ibn gereift, bie

£öfung berfelben }u unternebmen, unb es roar ibm gelungen, feine Jlrbcit

gefrönt }u feben. (£r i)atk fid) barouf ^um Oberlebrers(£^amen gemelbcf

unb bereits bie ibm aufgegebenen fd)riftlid)en Jlrbeiten oollenbet, als er

plö^lid), brittcbolb Qabre nad) feinem Jiustritte aus ber 35urfd)enfcf)aft,

eines THorgens frü^ oerbaftct unb ?um Unioerfitätsric^ter gefübrt tourbe.

<£s roar roieber einmal pon obenber burcl) ben beriid)tigten Kamp^
eine "Demagogenbe^e oerorbnct toorben. Sei einer foldjen gab es für

bie eifrigen 0öger Orben unb Seförberung }u oerbienen, unb ber

unferfucf)enbe UniDerfität5ricl)ter war nid)t ber TJlonn, fid) eine folcf)e

©elcgenbeit entgeben }n laffen.

Das erfte IJerbör, roclc^es er mit bem 3nfulpafen aufteilte, tDäf)rtc

über ad)t ©tunben. Qwä T)inge roaren es, roeld)e ber Unterfud)ungss

ric^ter als gan? befonbers graoierenb bcroorbob, unb bas erfte berfels

ben roor - bie ßöfung jener ^uoor erroöbntcn Preisaufgabel "Der Jln*

getlagte i)attz fic^ ^um Setoeife, baj) er für bie Scilnabme an ber

burfd)enfc^aftlid)cn '^erbinbung feine Qtit mef)r Qci)<^bt, auf feine an«

geftrengte IRrbeit an ber £öfung jener oon ber Unioerfität geftellten

Aufgabe berufen. Unb was roarb ibm geantwortet? ©erabe barin, boß

er biefe J^rbeit unternommen, muffe mon benSerocis bafür feben, büß

er fein ^auptintereffe politifd)en 1)ingen ^utoenbel Unglaublich unb

bo(^ tDÖrtlicf) tDo^rl Die freimütige (Entgegnung bes Jlngeflagten: baß



unter fotc^cn llmftänbcn ja eigcntlid) bi'c Uniocrfitätss^afulfät, wtld^c

bcn 6fubiercnben jene Jlufgabc gcftefit ^obc, ah ber fd)ulbigc Xcil,

ob eine IRrt Agent provocateur an?u[c{)en fein bürfte, würbe burcf)

eine fd)arfe7lüge [o[cf)er „ungehörigen unbrcfpefftDibrigenSemerfung"

beantrportet. - Der ^roeite qIs grooicrcnb be?eicf)nete Umftanb voax - ein

feibenee '5)Qmenf)utbanb, tt>e(d[)C5 manunter ben inl3e[cf)[Qg genommenen

Papieren um ein Konoolut t)on©ebid)ten meiner eigenen ^anbfd)riftunb

'J3erfafferfcf)aff gefunben ()aUe. "Der Unterfuc^ung6ricf)ter behauptete, bap

z^ „bie Sorben einer entbecften '5}erbinbung ?ur QJIitteilung oerbofener

'Drurffd)riften" jeige, unb inguiriertc eifrig nac^ bem Tlamen besjem's

gen, oon toelc^em ber IRngeflagte es erf)alten f)abe. Gut" ©lüct für

mid^ oerfd)tDieg mein Sruber fIügh'4> meinen Ttamcn, roeil ic^ fonft un*

fe^Ibar mit in bie Unterfud)ung oerroicfeit toorben märe, mas für mic^

minbeftene ^eitmeilige (Suspenfion oon meinem Jlmte ?ur ^olge gef)abt

()aben mürbe, unb nannte bafür ben eines für^Iic^oerftorbcnen^reunbes.

Das "Xefultat biefer finbifc^en '^[Jerfolgung eines abfolut unfc^ul«

bigen 72Ienfd)en mor: eine TJerurfeitung ?u - fünf Oaf)ren ©efängnis*

|[)aft unb 'XJerluft ber Jlnftef[ung5fäf)igfeit im preuf)ifc^en Staate I

3n ber %<\X faß mein Sruber ein oolles Oaf)r lang in Kerfer^aft

auf ber ^cftung Stettin, bis es ber perfönlic^en '5}ermenbung einer

t)ornef)men, einflußreichen T)amc gelang, bei ^errn oon Kamp^ feine

„Segnabigung" ?u bemirfen. !Auc^ bie Erlaubnis ?ur Seenbigung

feiner S^amina unb ?ur 35etDerbung um eine Jlnftellung marb fpäter

erteilt. lOas aber ni<^t a)iebcrf)er?ufte((en mar, bas toar - bie ©es

funb^eit meines "^Jäters, ben bie TJerurteilung bicfes feines jüngftcn

(Sohnes unb ßieblings auf bas tieffte erfc^üttert batte, unb ber fid) oon

biefem (Sd)Iage, melc^cr ibn getroffen, nic^t roieber erholte.

So Derfuf)r man in Prcuf^en oor oier^ig 0a^ren gegen biejenigen,

beren „'5}erbred)en" barin beftanb, an feine Seftimmung unb an bie

^crfteltung eines in Kaifcr unb 'Xeic^ geeinten "Deutfc^Ianbs geglaubt

unb ben ©ebanfen unb bie ^cgeifterung bafür in if)rcn jungen ^zx}zx\.

gepflegt ?u baben. Unb bod) finb es bie %x\!i6^it biefer Segeifterung ber

beutfdjen Surfd)enfd)aftsjugenb, tDe(d)e in unferen Sagen ber Sobn

unb (£rbe jenes feinbfeligen "Uerfolgers berfelben ?u Dcutfdjtanbs ?)i\\

unb ?u feinem CKu^me yw ernten bas ©lüct gehabt ^ot.



/^\cr ) 8. Oftober bes Oa^rcs 18)7 max nal)C. löicbcr rüftetc ficf)

^y ba5 DoU in qüw} 'Dcutfd)lonb, bcn Xog ber @d)Iad)t bei £eip?ig

feftlid) ?u begeben. 13erbanb fid) bod) in jenem CJobre mit biefcr ^cftcs''

feier eine ?tr>eite, bie bes 300jö^rigcn Oubilöums ber ^Reformation.

3n PreuDen i)atU König ^riebrid) lOilbelm III. getreu bem reli«

giöfen QuQt feines (Stammes ben (Sntfc^Iuf? gefaDt, bas Oleformationss

Jubiläum burd) eine großartige <Sd)öpfung, burc^ bie 'Bereinigung ber

bisber getrennten Iutberifd)en unb reformierten Äird^e in ber eoangc*

Iifd)en Union }u oerberrlic^en.

'Der König begab fid) mit feinem ^o^t nad) Töittenberg, um in

ber biftorifd) a)id)tigen @tabt bcn ©runbftein }u einem Denfmal für

£utf)er }u legen. 3n Serlin felbft folltc bk 'Xeformotionsfciec fpätcr

begangen werben.

1)er Q^lad}ttaQ oon £eip?ig rourbe in ber preuDifd)en ^auptffabf

toie geroöbnlid) burcb eine Surnerfeier unb burd) oiele anbere ^^ff^d)«

feiten oerberrIid)t. Xaufenbe oon 3ufd)oucrn a?aren nad) ben TiolU

bergen gebogen, um bort ben grof)artigen Jinblicf ber Oftoberfeuer }vi

genießen. IRlIes ging mit böd)fter 'Xube oor, aber bier unb ha rourbc

bod) oon ben Surnern ein fräftiges lOort gefproc^en, a)eld)es bie

berliner Sebörben ftutjig mad)te. Jim 19. gab es lange ©efic^tcr in

ben Seamtenfreifen, man borte ifattcn Sabel über bie brciften Oüng«

linge, bie es wagten, bie 3nftitutionen bes (Staate befpred)en }ü vdoU

Icn, Dor ollem aber gegen Oabn, ber mit feinen ungezügelten 'Xeben

als ein Ougenboerfübrer gefd)ilbert tourbe.

1öid)tiger als bas Xurnfeft in Berlin unb oerbängnisooll für bie

^reibeitsberoegung in gan^Dcutfc^lanb max bie großartige ^^i^r, tDeld)c

Don ber Qencnfer 55urfc^enfcbaft auf ber lOartburg bei (Sifenac^ oor^

bereitet toorben roor.

J\n alle beutfcben Unioerfitäten waren oon 0ena aus bie (Einlas

bungen gegangen, fid) bei bem 5«ftc }^ beteiligen; eine breifacf)e Ses

beutung follte biefcm gegeben werben: bie ^ßier bes 'Xeformationss

Jubiläums, ber (Sc^lacbt bei £eip?ig unb ber erften Sufanintenfunft

beutfd)er Surfc^enfd)aften ous allen Unioerfitätsftäbten.

'öon nab unb fern ?ogcn bie (Stubenten nad) (fifenacb, bem Qw
fIud)t6orte ßutbers in ber Sät ber ©efabr. "Sie 3fl^l ber QJIufenföbne,

bie fid) auf ber lOartburgoereinigen wollten, betrug wobl gegen 500. (Es



Qüb ein luftiges 5cft; unter bcm mödjtigen fd)tDar?srotsgoIbenenSanncr,

bem 3^'c^cn bcr bcutf4)cn <2inf)cit, ?ogen am "TJ^orgcn bes )8ten bie

©tubcntcn im feierlichen Quqc nod) ber ICartburg.

dm Oenenfcr ©tubent, %'emann, ^ielt nad) bem ©efange oon

£utf)er6 Äernlieb „€in' fefte 53urg ift unfer ©ott" eine feurige Jln;

rebc on bie "öerfammelten; er, ber auf bem ^elbe bei SelfeiÄlIiance

fi(^ ba6 fiiferne Kreu? erroorben ^atte, ber je^t aber ?um Stubium ber

%i)coloQ\c ?urü(tgefebrt toar, erinnerte an bie geiftige Befreiung 'Deutfd)«

lanbs burd) ßutber, an bie Sefreiungsfriege, an bie (Sd)lad)t t>on

£eip?ig. Dann fubr er fort: „"^ier longeOabre finb feit jener (Sc^lac^t

ocrfloffen. Das beutfcfee Holt bat fcf)öne Hoffnungen gefaßt, fie finb

oUe vereitelt, alles ift anbers gefommen, als mix ertoartct babcn. 75icl

©roßes unb Herrliches, was gefc^eb^n fonnte unb muffte, ift unters

blieben, mit mancf)em ^eiligen unb eblen ©efüble ift (Spott unb Hob"
getrieben tDorben. TJon allen beutfc^en dürften ^ot nur einer fein ge«

gebenes lOort gelöft, ber, in beffen freiem £anbc tDic bas (Scf)lac^tfeft

begeben!

"

"Das mar eine fcbmere iRnflage gegen bie dürften 1)eutfcf)lanbs, eine

um fo fcl)mercre, als ibre löabrbeit nic^t abgeleugnet tDcrben fonntc.

(Sie mirfte möcbtig auf bie oerfammelten Oünglinge.

Der 6c^luD ber Hebe %'emanns mar roürbig bes bebeutungsoollen

Jlnfangs, er rief einen roabren ©türm ber^egeiftcrung beroor. Tlad)^

bem ber O^ebner bie 33urfcl)en bei ben ©eiftern eines £utber, eines

(Schill unb (Scl)arnborft, eines Körner unb Sxk^cn unb aller berer, bie

ii}x ^exyblut für Deutfc^lanbs ^exxli<i)teit unb ^rci^eit oergoffen i)üU

tcn, aufgeforbert baffe, ?u geloben, baf) fie fortan eine ebernc Tllauer

gegen alle öußeren unb inneren ^einbe bes "öaterlanbcs bilben wollten,

fügte er bie Töorte bin^u: „'XJerberben unb ?>af} ber (Suten allen bcnen,

bie in niebriger unb fcbmu^iger (Selbftfucf)t bas ©emeinroobl oergeffen,

bie ein fnecbtifcbes ßeben einem ©rabe in freier Srbe oor^ie^en, bie

lieber im «Staube friecben, als frei unb fübn ibre (Stimme erbeben

gegen feglicbe Unbill, bie, um ibre (Srbärmlicbfeit unb Halbbeit ?u oers

bergen, unferer beiligffcn ©efüble fpotten, ^egeifterung unb oaters

länbifcben (Sinn unb 6itten für leere Himgefpinfte, für überfpanntc

©ebanfen eines franfhaften ©emüts ausfc^reienl 3^rer finb noc^ oielj

möchte balb bie 3cif fommen, vdo mir fie nic^t me^r nennen bürfenl"



Die Hebe bc5 jungen QJlonnes ma<l^tt einen unau5[öfd)[id)en (Sins

btüd auf alle Jlnroefcnbe, auc^ bie Profefforcn tputbcn tief ergriffen.

5rie5 gab in rocnigcn 5cr?(icf)en TOorten biefem Oefü^I einen J^usbrucf.

'Die O^ebe Oxiemanns allein würbe fid)erlicf) genügt f)aben, um

gegen bae Sc^t auf ber lOartburg ben Unroillen ber gefamten reaftio«

nären Partei in "Deutfc^Ianb, aüer dürften unb ^ürftenbiener bcrauf«

jubefc^üören; tDieoiel mebr mußte bies gefd)e^en, als fid) am IRbenbe

nad) Seenbigung bes eigentlichen S^^tzs, nad)bcm fd)on ein Xeil ber

©üfte mit ben Profefforcn fid) entfernt f)atte, plö^licf) ein nie böge*

roefencs 6d)aufpiel enttoicfelte.

(Sine IRn?af)I Stubenten }oq mit einem Korbe gebrückten Papiers

Iad)enb jn bemjenigen ber ange^ünbeten (Sd)eiterbaufen, ber mit ber

f)öd)ften Stammt emporloberte. Schnell fammelte fid) bicr ber Kreis

ber (Stubenten, jebcr toollte Qcuqc bes feltfamen, fid) enttoicfelnben

Sd)aufpiel6 fein. 72Iüf)mann oon Serlin, ein begeifterter tücf)tiger

Surner, trat cor, er f)ielt eine Hcbz an bie "XJerfammlung, er erinnerte

boran, baf) bcreinft £utf)er bie päpftlid)e Sude Derbrannt l)ahef unb

nad) bem Seifpiele bce großen CHeformators forbcrte er auf, ein gleis

cf)e5 (5erid)t über bie Sd)anbfd)riften ber legten 3eif ?u üben.

„So tretet benn f)eran }n bem ^ebrenbcn ^^gefeuer", rief er, „unb

fd)aut, toic ©crid)t gcbaiten toirb über bie Sc^anbfd)riften bes Vatcxs

lanbes. TIlöge bas I)öIIifd)e ^eucr fic alle oerjebren unb oernid)tcn, toie

orge Xücfc ober bie Oämmerlid)feit unb €rbärm[id)fcit fie eingab!"

Unb nun tourbe ber Korb ausgepacff, fein reid)er 3nba(t tparb ben

flammen übergeben. Jlncillons Schrift über „Souoeranität unb

Staat6n)iffenfd)aft" begann bie O^eibe, bonn folgten oiele anbere,

unter ibnen ber Kobcx ber ©enbarmerie bes Preuf}ifd)en ©ef). "^atö

oon Kamp^, bie fcf)led)ten Sucher oon Oar!e unb Sd)mal^, eine 'Xei^e

reattionorer Schriften ufto.

Oebe Sd)rift rourbe einzeln in bie flammen getporfen, i^re '^erbren*

nung tourbe begleitet burd) einen auf ben 3nbalt bezüglichen Kemfpruc^.

JlncilloncrbieÜbenCHat: „5röne bu fortan bem otfingberrn bcr^öüer
- „Pfui über bid), bu 3roingberrnprebigcr]" rourbe Qarfe zugerufen.

1)en Scf)riften folgten bie Ulttribute ber IKeaftion unb ber Vet'

tDeicf)licf)ung ; ein 3opf> ein Korporalftoct unb eine Scf)nürbnift iDurben

auf bem Scf)eiterbaufen mitoerbrannt.



•Die 5cier öes löarfburgfcftcs mad)^ in gon? 1)cutfd)Ianb einen

außerorbenUid)en Sinbructj günftig roirfte [ie auf bcn Unioerfitäten,

inbem fie bk Surfc^enfd)üft überall befcftigte, unb im TJolfe, vodd)C5

laut über bie "IJerbrennung bcr reoftionärcn 55ü(^er jubelte; befto in»

grimmiger aber tooren bie IPlnf)änger ber ^ofpartei unb bie ge[d)mäf)s

ten (Scf)riftfteller, beren ©eiftesprobufte bem ^euci^ überontroortet roor«

bcn roaren. (Sie fü{)rten laute klagen, fie fd)ilbertcn bas 5cft als ben

IRnfangspunft einer tperbenber O^eoolution, fie forberten Genugtuung

unb ftrenge (Strafen.

Sefonbers roüfenb geigte fi(^ ber Preupe oon ^amp^, ber nit^t nur

eine gebarnifd)fe (Schrift gegen bie oerroilberten J3rofefforen unb oers

führten Stubenten fcf)rieb unb eine Sefd)U)erbe an bcn ©roDb^r^og

ri^tete, fonbern auc^ }ü bewirken a)uf)te, baj) ^önig ^riebric^ TßiU

^clm III. ben dürften ^arbenberg eigens nad) löeimar entfanbte, um
bcn Xatbeftanb getreu ^u prüfen. IRud) oon öfterreicf)ifc^er (Seite tam

ein Sotfd)ofter }ü gleid)cm Qmedt in bas> ©rof}f)ßr?ogtum.

(Ss geigte fid) }voax balb genug, ba^ eigentlich nichts gefd[)ef)en fei,

tro^bem aber rouOten bie Seoollmodjtigtcn ber beiben ©rof)ftaaten ?u

beroirfen, baj) ou^) in löeimar 721ü0regeln gegen bie freie Preffe er*

griffen tourbcn.

(3lbolp() ®treifuf), .500 CJafjte Setliact ©ef4)i<i)(e'.)

/^\a fanbte ber Kaifer JllejEonber bcn ^otjebue, unb roenn jeber

-iy Jlnflug oon Segciftcrung fc^on bie feige Seit in IRngft unb 3it*

fem fe^t, fo war biefer, ber fd)on bei feinem erften Jluftreten in bcr

Ougenb mit einem Kapitale oon '5}errud)tf)eit ongcfangen, womit an*

bcre 53emittelte roobl }vl enben pflegen, unb ber fcitber ^um Kaifer

alles Pöbels, aber }\xm 3ibfd)eu aller löoblgcfinnten fic^ erboben,

biefer toar ber THann, roie ibn fid) bie Qeit gea)ünfd)t, unb roäbrenb

3enfuren unb ©cric^te jebes Töort bcroadjten, bas bem frommen

2eutfcf)lanbs gegen bas beillofe Unrocfen ber S^t gerebet rourbc,

burfte er ficf) in bcr '^Hitte bcs ßanbcs niebcrfc^cn unb ungeftraft

^öf)nen alles, toas bem '^olfe roert unb ebrroürbig getoorbcn. %n hatte

ber Kaifer aller 10a()rf4)cinlid)feit nac^ in unfc^ulbiger Jlbfid)t ausge*

fenbet, baf) er i^m ein "Qeohad^tet unb Deuter beffen fei, was fid)

in bicfem fianbc ooll f4)a)cc ocrftänbli4)cr "Xic^tungcn unb Seftrcj



bungen bewege. Tibet inbem er bie ungtücflic^fte aller Töa()len }n bic»

fem 7?orf)aben getroffen, muffte ein böfer JlrgtDof)n pon bem QTIanne

biefer 'V3ai)l auf ben Qwed ber (Senbung fid) oerbreiten.

Tlur ülbufcbr tuurbe biefer IJerbac^t beftärft, als jener mif)braud)enb

feinen Jluftrog red)tlid)e "Tnänner oerleumbete, unb als bie 23o5beit

fid) cntbecft, bie Jlf)nbung bes ©efefecs nid)t gegen ben TJerleumber

fid) richtete, fonbern, tpas faum ^u glauben, gegen bie TJerlcumbeten,

tDeil fie bae Vßert ber ^infternis ans Xage6lid)t gebogen. Tlod) fd)ärs

fer rourbe bie erzürnte Spannung, als bie an fid) nid)t übelgemeinte,

fpäter mit fd)amIofer .Sred)bcif afs offiziell crflärte (Sd)rift®tourbia6 in

einer Töeife oon ben Xeutfd)en unb ibren 3nftitutionen fprad), bie fein

Volt Don einem ^ran^ofen fid) bieten (offen borf. 1)er allgemeine Un*

toiKen über biefe Schrift unb mebr nod> ber fid)tbare (f inbrucf, ben fie

in ben böb^ren CKegionen gemad)t; bie (Sntrüftung, basfelbe Jlus(anb,

bem bie '52Ieinung bie 't)ernid)tung fo mand)er (Ertoartungen löngft jus

jufd)reiben fid) gctDöf)nt, nun aud) auf eine fo empörenbe "XCeife bk

Scbroäcbe mif)braud)enb ins 3nnere eingreifen }u fef)en, mußten bes

fonbers bei ber Ougenb, bcrcn ^reibciten, ben legten örmlic^en O^eft

eines früf)eren befferen 3uftanbes, man fo freoentlic^ anjutaften ge«

roagt, tiefen (£inbrucf mad)en. Unb fo oiel rafd)en jungen £eutcn,

bercn ganzes ^et} unb alles (Sinnen unb Xrad)ten bem öffentlicben

£eben jugetpenbet, mußte beinahe unausbleiblid; ein ^unfen biefer fo

unDorfid)tig angefd)ürten rSeuersbrunft jünbenb in bas O^cic^ bunfler

©etDolten, bie bes l^enfc^en Sruft umfc^Iießcn, f)ernieberfabren unb

bie ©(^[afenben aus if)rer 0^uf)e roecten, baf) ber böber unb böber fid)

bebenbe, täglid) gereifte ©rimm enblid; übertrat. 3n Sanb mußte ber

1)urd)brud) bes "Damms jucrft gefc^eben, unb bas "^erberben mußte

natürlid) ben am erften treffen, ber feitber am gefd)äftigften if)n }u

untertDüblen bemübt geroefen. 1)er Oüngling nßf)m es über fid), fid)

felbft ben '^olImad)tbrief }ux Xat iu fcbreiben unb fie mit eigner ^anb

ausjufübren ; unb toeit fein IHaß gefüllt toar bis ?um "^anbe, unb

bereit, es über fein ^aupt auszugießen, tourbe ber, ben er gefud)t,

in feine ^anb gegeben; er felbft aber gab ber erzürnten Tlemefis baB

eigene £eben jurSübne f)in, nac^ alter £ef)re, bie53lut um55lut gebietet.

Tßie ein Sli^ fd)lug bie Xat ins 13olt; feit ben Oabren ber (£r*

f)ebung tr>ar nichts mebr gefcbeb^n roas es ergriffen hätte; was lange



unoerftänbig nod) '^^erftänbigung gerungen, f)a«c je^t bas lOort ge?

funbenj eine blutige Zat voat roieber bcr Punft getoorben, an bem

aller ©ebanten fid) oerfammelten, unb bie "J^cinung toar fd)nel( über

bae (Ereignis einoerftanben: 7Kif)bil(igung ber ^onblung bei Billigung

ber TJloMoe, erneutes ©efü^I ber Tlö^e ber eroigen ©ered)tigfe!t in

allen menfrf)[i4)en T)ingcn, ein ))dk6 (Sd)laglic^t über ben 3uftonb

bes '^atcrlanbcs f)ergea)orfen unb erneute lebenbige Seilna^me an

ben öffent(icf)en Jlngelegen^eiten roaren bie 'Xefuttote ber aifgemeinen

Sctoegung, bie erfolgte. "Die THeinung ^atte ein großes <Stufen|abr }u>

rücfgelegt, ein tiefer Srnft mar über bie 3cit gekommen, bie fcitf)cr

mef)r fpielenb mit ben (Ereigniffen fic^ abgegeben.

(CJ. ©ötrcs, .Xcutfd)Ianb unb bU Tlcoolution.)

/'^Ses ßuftfpiclfabrifanten Koftebue THuttcr roar eine fef)r roürbige

Z^ ^rou oon ftoifd)em Sborafter, immer fef)r un^ufrieben mit bem

£eben unb Xreiben ibres ©obnesj fie propf)e?eite ibm immer, baj) es

ein febr [(^(cd)te5 Snbe mit ibm nehmen n?erbe. - (Sie f)at ben (So^n

überlebt. - Qlad)bem Ko^ebuc ermorbet voav, erinnerte fie bnran, toie

fie immer ein fd)[ed)te5 (fnbc oorausgefagt bobe. @ie tarn nad) (£ifes

nacb lu Stau Don @d)a)enblcr unb oerlongte, auf bie Töartburg ge*

fül)rt }\i werben - auc^ hae ^rembenbuc^ }ü feben, tpas bamals oer?

boten toar, ber oiefcn Bemerkungen toegen, bie t>om lOartburgfefte

5er borin ftonben. "Die (Erlaubnis tourbe bctoirft. "Die alte §tau Koi^c-

bm betrachtete lange bie 3<^ifc»» bie (Sanb bineingefd)rieben battf, unb

fc^Ioj) bann basSuc^ mit benlöorten: „"Das ift nic^t bie ^anbfc^rift

eines Söferoid)ts." -

(Setn()atbi, .ßcbensMinnetungen".)

©anbs ^bfc()ieb oom £eben.

(23.7Rät} )8J9.)

3um le^fenmal gc^t mir bie ©onnc nieber,

3um letztenmal, es ift Do([bra4)tl

2ebct roof)I auf eroig, meine Brüber,

tcbct wobi unb eine gute 7lad)t!



1)icfe6 £eben, eine ^an^i"?^^ (lxi>Zf

Fimmel, nimm C5 nun ?um 'Donfe ^inl

3ümc nic^t, ba^ idf mein 'Tllörbcr roerbe,

1)u gabft mir jo biefen ^tci^eitsfinn.

3ürne nic^t, baf?, f(^on im Qugenbfcimc,

•Biefc ^anb i^r junges ßeben bricht!

3ürne nid)t, baf} ic^ je^t fcf)on erf(f)eine,

2f)e bu mid) rufft, o ?ürne n\<i)t]

Ocnfeits liegt bae TOeltbuc^ aufgefc^Iagcn,

Dort reid)t fein fterblic^es IRuge ^in.

Tlur ber Sinnige fann es mir fagen,

Ob id) (£ngel ober Seufel bin.

O^ne Priefter trägt man meine So^re

CEinfam bin ?um ftillen, finftren ©rab;

jlein (S)ebct tönt bort am ^od)altatc,

Of)ne "THitleib fenft man mic^ f)inab.

€ine Xräne fd)enfet nur mir Jlrmcn,

Der oieUeid)t oor ©ottes %^ton jet?t fte()t.

©Ott im ^immel bat Die((eid)t (Erbarmen,

löenn ein ^reunb für mid) um ©nobe fielet.

(CÄnonöm,)

Sei ^uflöfung ber Surfc^enfc^aft in Jena.

(26. Tlooember )8J9.)

töir batten gebouet

(fin ftattlid)C5 ^aus,

Unb brin auf ©Ott oertrauet

Sro^ TOetter, ©türm unb ©raus.

löir lebten fo traulief),

©0 einig, fo frei,

Den @d)lec^ten toarb es graulich,

löir f)ieltcn gar ^u treu.



Sic (ugfcn, fic fuchtcn

Tlac^ Xrug unb Xmat,
"^Jerleumbetcn, ocrfIud)tcn

1)ic junge, grüne (Soat.

XCas ©Ott in uns fegte,

•Die llJcit f)at'5 t)crad)t't,

1)ie (finigfeit erregte

Sei ©Uten fclbft ^erbacf)t.

Titan fc^alt es "öerbrcc^cn,

"^Itan täufc^te fid) fef)r;

Die 5orm, bic fann ?er6rcc^en,

1)ie Siebe nimmermehr.

1)ie 5orm ift ^erbroc^en

QJon üuf)en f)erein,

1)o4», 0)06 man brin gerocf)en,

3ft eitel Dunft unb (Sd)ein.

1)06 33anb ift ?erfd)nitfen,

Töas fc^tDar?, rot unb golb,

Unb ©Ott i)at es gelitten,

HJer rocif), was er gerooUt.

Das ^au5 mag ^crfolicn,

tCas hat"5 benn für Itot?

Der ©eift lebt in uns allen,

Unb unfre Surg ift &ott.

Jluguft oon 53in?er.
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mm^ fxiM ixi 1x1[xi^^
©emagogenoerfolgung.

[XI 1X1 IX rx;!XI ix:
(Eines bcr trübften Kapitel ber Sicbcrmcierjcit ift bos bcs ©frafnolfjugs,

ber Untcrfud)unö5l)aft, be5 ©efängnisiDefcns. Unb mit i()nen finb ja faft

alle Sntelligenjen ber 3^'t '" 53erül)rung gctommen - finb me()t ober min«

ber butd) fi« gefd)äbi9t roorben. Durd) IHeutcis „Ut mine ^eftungstib"

unb burd) ^^euters 33ricfc finb bicfe Dinge bis l)eutc bei bcm beutfcf)cn

IJolE unoergcffen geblieben.

/^\ie Ocfängniffc, bcrcn ber ^taat für 3lu6übung Der «Strafen unb

^y ^ur Jlufrcd)ter^altung biefer feiner „Orbnung" fic^bebicnf, finb

ebenfo d)aratteriftifd) toie ber 3n^alt feines gongen Strafftjftems. 'Die

©tabtoogtei, ber IRufent^oItsort für bie Poh>eigefangenen unb folc^er

'5}erbred)er, roe(d)e nicf)t ?um e^imierten ©cric^tsftanb geboren, ift feiner

Tlatur nod) unenblicf) erbürmlid)er als bas Kriminalgefängnis, toclcbes

bie ^efe bcs TJolfes feiten unb nur Dorübergebenb in feinen THauern

umfcbliej^t. 'Die engen, finftercn £öcber ber (Stabtoogtei bienen ben

fämtlid)en (befangenen, fooicl aud) nocb jebe 7]ad)t in einer «Stobt

roie Berlin cingebrad)t werben mögen, gleid)mö(}ig ^um Jlufentbolt.

3n ber Stabtoogtci berrf4)t ^'^ einzige J^ü ©leid)beit im ©cfc^.

©leid)Diel ob bie Jlrtnut unb bas '^erbred)en ber ^efi^lofigfeit bie Ur»

fad)e ber '53erl)aftung ift, gleic^oiel ob ober u)clcf)e (£^?effe jemanben

in bas Quartier geführt, gleid)Diel ob er ber löillfür eines bo<^mütigen

55eamtcn ?um Opfer gefallen unb fd)on nacb einigen Xagen roieber

entlaffen werben muf): \)kt berrfcf)t oöllige ©leidjb^it in einer fc^euj)*

Uc^en, cfelbaftcn Unfauberfeit. 3n einem ©emacf) liegen oft mebr als

jebn Perfonen beifammen ouf bcm ^upboben, unb ber neu (Sintretenbe

tpirb u)obl tun, Dorfid)tig nad) einem Pla^ }n fuc^en, bamit er nid)t auf

menf(i)lid)e ßeibcr trete, welche fid) bann Doli 3orn gegen ibn erbeben.

9öcf)ften5 toirb ein ^ot?^^t)^ obet eine Pritfc^e }nx Unterlage gegeben,

iDas übrigens bei tocitem nicf)t allen juteil wirb. "Die ^ö()len fclbft



finb oollcr Ungeziefer, fobaP hicTMidk^xenbcn i^re 'Xöäfd)c gctDC)f)n(id)

gar nidjt }ü reinigen oermögcn ; auf ben ©ängen unb in ben ©emäd)ern

^errfcf)t ein pcftilen?ia(ifcf)er Oerud), oor tDcId)cm felbft bie ©eföngnie?

tDÖrter bei ber TJlorgcninfpeftion ben ticfftcn <£fcl empfinben. ^ür bic

Scbürfniffe ber [amtlichen ©efangencn ift ein einziger großer '7la<i)U

cimer befttmmt, toelc^en ber ?iilcfet Jlngefommene binaus^utragen l)at.

lÄuf ber ^ausDogtei finb bie Oefängniffe nur für biejenigen ztwae

bequemer eingerichtet, welche oorübergebenb eine für^erc Strafzeit ^ier

au5?u[;oIten ^oben? bic Unterfuc^ungsgefongenen bagegcn unb nament*

lid) hie Kriminalgefangenen ber untern Klaffen finb nic^t minber ber

Qbfc^eu(i(f)ften Scf)anblung preisgegeben. 1)er 3nfpcftor i)at bae 'Xcd)t,

allerlei <Sci)ifanen unter ber Otubrif «Strafe für angeb[id)e Kontraoen*

tionen unb Unef)rerbietung auszuüben, ^k (Strafgefangenen erf)atten

getpöbniid) }wzi unb }mei ein 3inimer, - oorausgefe^t jebod), baj) fie

CS bezahlen fönnen. O^bcr Sricf, ben ein (befangener, unb toärc er

aud) bes geringften TJerge^ens wegen beftraft, an feine 5lngef)örigcn

abfenbet, ge^t erft burd) bie ^änbe bee Snfpeftors, ber i^n erbrechen

unb na^löilUür bamit oerfa^ren fann; bie ^i^ciftunben unb fleinen

^rei^eiten, fogar bas Offnen ber ^enfter in ben ©efängniffen, um

frifcf)e £uft einzuatmen, !ann ber Snfpeftor ber ^ausorbnung nacf)

ben (befangenen entziehen. £eute au5 ben ärmeren Klaffen, roelcbc

i^re 1öo()nung nic^t befonbers bezahlen fönnen, werben ^ufammen

fünf bis fec^s TKann ^od) in ein ©emacf) gefperrt. Sie befommen nur

mittags ©emüfe unb ^tDcimal in ber 1öocf)e ^l^ifd), unb muffen ba>

für bic ()ärtcften Jlrbeiten im ^aü\c ocrric^ten. Jim abfd)eu[id)ften finb

bic llnterfud)ung5gefangenen bebadft. Der oerftorbcnc Kriminaibirettor

1)ambad) i)at befannt(id) zur Qeit ber 1)emagogcnriecl^erei unter am

bercn Torturen bes ^cimlid)cn 3nquifition6Derfaf)ren5 ouc^ jene (Sim

rid^tung crfunben, roeld)c unter bemTlamen ber55(ed;b(enbcn cineSes

rü^mt^eit erlangt I)at, bie ein eroiges ^ranbmcl für ben Srfinber, für

ben ^taat unb bas „gcbilbcte" Oal)r^unbert fein wirb. Das CElcnb unb

bie IJerztDciflung, welche hinter biefen fc^cuf)lid)en Käfigen oor berlöclt

Dcrborgen liegen, ber ^luc^, u)eld)er bei ber bloßen Erinnerung an biefe

Dcrcinzclten, bem TOa^nfinn preisgegebenen 7)lenfd)en jebcm entfteigen

muß, mögen bas Dcnfmal jenes Tllanncs fein, a)eld)er on biefen 1Kacf)es

taten (Ergoßen fanb, - mögen es aber auc^ für ben <Btaat unb bos
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Oa^rf)unbert fein, in bcncn bicfe f)cimlid)c, langfamc Sobcsqual nod)

immer oerübt tpcrben fann. Töir oermögcn toof)! nid)t }u empfinben,

wae ein THonn, ber [o in ber (finfamfeit, bem menfd)enDctfef)r ent;

riffen, in croigem 1)unfe( fi^t, in feiner Xroftlofigteit bcnft unb fü{)U,

aber bie (Sd)ilberung biefer Xorturanftalten mag oud) ben in ber ^rei«

f)eit £ebenben einen fcf>tDad)en Segriff biefer (Smpfinbungen geben.

•Diefe Sled)blenben ge{)en oon ber unteren ^enfterroanb fd)räg binauf

bis über bie !^in^tcx\)öi)z ; bnxd) ben oben entftanbenen offenen IHaum

fällt bos Xage5(id)t auf eine Stelle bes (Semad)6 pon ber (5röj}e eines

Quabratfuf)e5, unb ber ©efangene, tDe(4>er toeber bie 'Bäd)er ber bes

nad)barten ©ebäube nod) ein '^enfdjenantHfj fef)en fann, fi^t in biefem

grauenhaften ^albbunfel oereinfamt, of)ne Sefc^äftigung, fei*

nen ©ebanfen überlaffenl lOill er lefen (oorausgefe^t, ba^ man

es if)m geftattet i)ai), fo fann er bas Sud) nur an jene fd)male erf)ellfe

(Stelle bringen; bas 3tDielid)t jebocf) mad)t getoöbnlid) einen längeren

Vzx^ud) biefer Jlrt unmöglid), unb ber ©efangene ift immer feinen

eigenen töblid)en ©ebanfen überlaffen. Tüelc^er Jlrt biefe ©ebanfen

unb (£mpfinbungen bes aus bem '7Jlenfd)enDerfe^r ausgeftof^enen Um
glücflid)en fein fönnen, wie fie bie longfam ^inrollenbe 3eit f)ier ausfüllen,

büs mögen nur biejenigen felbft roiffen, tDeld)e ben IRufent^alt, toenn

aud) nod) fo fur^e Qcit, biet genoffen. Das qualoolle £eben ertragen

bie meiften nid)t lange. Sef)r häufig fommt es oor, baf) fie felbft il)rer

TJer^roeiflung ein (£nbe mad)en; unb bie £eiber ber Unglücflid)en,

tDeld)e fid) nur burd) Selbftmorb oor bem langsamen Staatsmorb }u

retten tou^ten, werben bann geroöbnlid) in ber Stille ber Tladft bes

graben. 1)iejcnigen, roeld)e fo „glüctlid)" finb, baraus entlaffen }u

werben, fommen mit Kranfb^it unb in bem elenbeften 3uffflnb, mit

Sd)roinbfud)t, £ungen^uften baraus f)en)or. 1)iefer Jlrt ift bie 'iHac^e

bes Staates, u?eld)e er an Perfonen nimmt, welche burd) feine eigene

Unorbnung biefem 7}erfaf)ren anl)eimfallen]

(Cmft Dtonfe, .»«tlin'.)

/ Jlrnolb O^ugc, bct^iftotifcr, ber ausgiebiger als fonft ein ®d)riftfteller bie

Sctanntfd)aft mit beutfd)en ©efängniffen gemacbt bat unb bod) ungcbrod)cn

! aus bem Kampf mit ben Sebötbcn beroorging, gibt ein anfdjQuIicbes Silb

; ber politifcben £age in ben leftten Qabren oor ber ^^coolution unb oon ben

i fübtcnben, politif4)en 1)id)tern biefet dpocbe.
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(f\ m anbern THorgcn padU man mid[) unb meinen 5loffcr toiebet

VV auf einen lOogen unb fufjr mid) nad) Berlin in bas groi}c ©tobt»

gefongnis ^urücf , tpo icf) in ein fcf)auerlicl)e5 £od) geroorfen rourbe. 3n

ber Töanb toaren gro^e bicfe (Sifenringc, um bic (finroohncr biefer

3c((e gclegentlid) baran feft?ufd)Iie)}en ; bas ^cnfter voat fo ^od), baf)

man es nid)t erreichen fonnte unb ftonb offen, fd)iefc Sretter, burcf) bie

man nur ben ^immel fa(), unb (Sifenftäbc oertoe^rten es; ein (3tuf)(,

ein Sifd) unb ein Sett roaren bie Jluöftatfung biefer neuen Sef)aufung.

JMö es ftill tDurbc, fam eine liatk aus einem 2od} am ^enfter oor

unb fraf) an bem Salgiic^t, bas im ^enfter ftanb, bas ©lasfenfter

tDor f)erausgcnommen, auf ben Sobcn gefegt unb an bie lOanb ge*

kf)nt. 3d) i)ob es auf unb befa^ es. Da fanb id) ben Tlamen meines

^reunbes „öeinric^ Oef)ner" auf bic @d)ei6e geriet.

Jllfo ^einrid), ben freien ©c^roei^er, ba^cn fie auc^ f)olen laffen

unb in bies abfcf)eu[ic^e £oc^ geworfen? ^m] fo teilte id) benn boc^

nur ein allgemeines 721enfd)en(os, unb es war mit biefer fd)nöbcn

HJobnung nid)t einmal auf eine (Strafe abgefe^en? es mod)te reiner

3ufa(l fein, baj? id) bineingeroten roar.

löie bem aud) fei. 'Die (Sod)e tDurbe fc^Iimmer, als id) mir's \)ättc

Dorftellen !önnen. Kaum toar id) }n "Siitt gegangen unb roarm getoor*

ben, fo fielen lOcn^cn in foId)er 'JÜcngc unb mit foId)em ^eiDbunger

über mic^ i)cv, boj) id) era)ad)te unb febr balb in TJer^toeiflung ous

bem "Qctt fprang. ^a ftonb id) im ^cmbc, im 1)unfel ber falten

3ellel lOas fonnte id) tun? ^d> rücfte mir ben 10a(^6tud)tifc^ in bie

THitte bes 3immcrs, fc^te mid) barauf unb bullte mid) in meine Klei«

ber ein, um mid) bort oor ben fc^eu))lic^en Sieren }u fiebern. 3d) fd)lief

aud) ein. Jlber bie löan^en frod)en in bicfem (5efd)tDaber an ben

lOänbcn hinauf, an ber "Decfe entlang, ließen fid) oon ber 'Decfe auf

mic^ herabfallen unb biffen mid) balb toieber voad). ^a faf) id) nun

unb oerteibigte mid), fo gut id) fonnte, gegen meine ?ablreid)en unermüb*

Iid)en 5«inbe, bicfe toibcrroörtigcn Sunbcsgcnoffcn ber bcleibigtcn

©taatsgeroalt, unb hotte olle '^icrtclftunben bas ocrroünfc^tc ©locfcn;

fpiel, bas auf einem ber benad)barten Äird)türme im ©ange toar unb

mir bicfe graucnoolle Tlad)t mit unerbittlicher Pünftlic^teit in fleinc,

mir aber uncnblic^ lange TJicrtelftunbcn teilte.

lUenn icf) einnicten fonnte, u?or es gut? toenn i^ aber wa^ fein



mußte - unb biee toor immer bic langftc Qcit - um bas ©locfenfpicl

unb bo6 Tliebcrflccffcn bcr löan^en }n |)örcn, bie bei mir uorbei*

fd)offcn, bod)te id) teils on ben armen ^einrid) ©eßner, ber oor mir

in biefem ^öKenneft ebenfo gequält toorben roor, teils ouf THittef, wie

id) mid) ber böfen ^einbe erroebren fönne. 3c^ botte gebort, fie fönnten

ben ©erucb oom ilompfer nid)t »ertragen. Jlb babcr ber TUorter mit

bem ^rübftüd fom, liej) id) mir einigen Kampfer faufen unb ftreute

bae Sett bamit aus, um es ben Xag über recbt baoon burcbjie^en }vi

laffen.

(£s bolf fl&sr nid)t6. Kein Kampfergerud) [djüfjte mein boc^oerräte«

rifd)es ^lut gegen biefe föniglid) gcfinnten lOan^en. 3(^ mußte mic^

nod) einmal auf ben Xifd) flüd)ten, unb biesmal war id) fo mübe unb

crfd)öpft, baf) bie ßeute mid) bes THorgens feft eingefcblafen auf bem

2ifd)c fi^en fanben.
{3ltnoIb ^uge, ,3lus ftu()«ct 3e(f.>

5orftpoIi?ei.

3m Töiener lOalbe ging id) jüngft fpo^ieren,

"Tlac^finnenb einem beutfc^en ßeic^enfarmen?

'Da fab id) mir oorübertronsportieren

(Einen (befangenen »on ?t»ei ©enbarmen.

löas bat ber Tllann, fo fragt* i<i) fie, »erbrod)en? -

Saumfre»e(, ^ctt] <i>e\)t bort bie junge (fid)e;

1)em (Stamm bat er bie TOur^eln abgeftod)en,

Die Krone umgef)auen, ^ubenftreid)el -

Unb feine (Strafe? - ^ünf^ebn CJabre (Sifen,

Prügel ?um TDillfomm unb ?um Jlbfd)ieb Prügel.

QJergnügten Jlbenb, ^errl - Unb toeiter reißen

(Sie if)n am ©trief unb ibren ©oul am 3üge(.

©emäd^Ii(|) fc^ritt id) nad) unb ftillen ©eiftes,

(Sin TJersIein ous ber Sibel in ben Obren:

„löenn bas am grünen ^oi? gefd)iebt", fo f)ei^t es, .

.

Unb t»eiter toeiß icb's nicbt, id) bab's »erloren.



Saumfrcocl gibt es. Ob and} - '72Ienfcf)cnfrcDeI? -

^üt bicfcn tDcId)c ©frofc? Tßo bcr 0^äcf)cr? -

T^icf) fror. 3m löeften floß toie 5ßur unb (S4)U)cfcI

1)o5 Jlbcnbrot auf ')leuj(5omorr()a5 'Dä(f)cr.

5ran? "Dingelftebf.

(^n bit ©cfangnis fernen toi in befe bitterfoUc Tlac^t f)erin. Jldens

Cl nod) as füs, äroer folt, foU, bi«er!oIt! JlKens toas noc^ fo as fü5;

ötoer up bot SebbgeftcH F)obb en (Stro^facf legen, be fehlte bittnoL -

„Tlfl, Kaptei{)n, benn l^clpt '^oX nid)!" - IDi laben uns up bc "Dclen,

en Stü(t "Dings unner ben Kopp, mit ben "Tllantel taugebedt, un ftats

tflu flapen, früren toi be Tlac^t f)enbörd), benn bot £ocf roas lang nic^

bö'rcf)roarmt. "Den annern "borgen flot be (fntfpefter be 1)ör up un

frog rec^t frünblic^, ojoans roi flapen f)abben; toi beben, as toenn tDi

fine fpöttf(f)e kleben nid) marften, un oerlongten för ben %c\\, "bai toi

noc^ *ne 7]ad)t f)irbIitDcn füllen, enSebb, tau'm toenigften bocb en

(Strof)facf. Doräroer, meinte f)ei, fünn 5ei nid) beftimmen, \)Z\ roull 't

äroer ben ^errn Kriminalbirefter "Bambac^ fcggcn; im ätprigen f)abs

ben Q)i bäglid) fio» ©ütocrgröfc^en tau oertebren. - 3f antrourt'te em,

toi toiren bod) up be CHeij', un unner fo'ne Omftän'n roir \>Q.i bod) (Sa^,

bat toi tiDintig (Sülroergröfd)en fregen. - ^ai \)<x^h be ^crr Kriminals

birefter fo beftimmt, föb ^ei un gung bormit ut be "Dör.

Jls bei toeg toas, famm benn be (Slüter un frog, roat toi gcneiten

roullcn. löi roiren börd)froren hzi up be Knafen un lepen in unfen

Kaftcn 'rümmer, as be willen "Dicr, blot um roarm tau toarben; xo<A

toas benn nu natürlid)er, as 'bcA uns na^ 'nc roarme Xaß Koffe oer*

langen ^it^l Jllfo ttoei Potfc^onen Koffel - löi fregen ben Koffc,

öroer be Potfc^on foft'te oier (Sütu)ergröfd)en, uns bleu? nod) ein (Süt

U)ergröfd)en för ben gongen ätorigen 1)ag. ISiai füllen oi borför föpen?

Tlatürlid) Srob. Jllfo en 33rob tau'm ©ütoergröfc^en för jeben, un

toi roiren mit unf fiu? <Süla)ergröfd)en börc^.

3ls roi gegen Äbenb ot mit unf brög' ^rob börd) roiren un in'n

1)üftern ^erümme buften, famm be ?)^xt (Sntfpefter roebber, um uns

goube Tia&ti tau roünfd)en. - Dat roas benn nu nicfs roiber, as be

nid[)tsa)ürbigfte Spott, if let mi 'boX äroer nid) marfen, roo ingrimmig

bot in mi forote, un frog cm, ob xa\ benn of befe Tlocbt noc^ ahn "^z"^"^



ober (Sttof)facf flapen füllen ; tDcnn uns oon rocgen be OusoagteisTJer*

roaltung fein £oger getocn roarben tünn, fo \)ahb if noc^ 26 'S)aki un

be Kopteif)n nod) 2) 1)oler Prooatgelb, wat t>t beiben (3d)ünboren

ut 7H . . . mitbröd)t un bir aflirocrt jobben, un boroon tünnen jo be

Soften för cn "^cbb bital)U tporben. - 1)e Sntfpeftet mofte mi en

5ciflid)en "Diener un fäb, bot a?ir ollens red)t gaub, ätoer be Qctx^tu

minalbirefter l)abb beftimmt, tpi füllen uns irft oon unf firo (Sülroer;

gröfcben fo oel taufamenfporen, babroiuns enSebb meiben tünnen.

-

Sot wae benn nu bod) apenbore Tliebertroc^Mgfeit, roenn toi bäglid)

oon unf crbärmlid) Xroftcment einen (Sülroergröfcf)en afftobben, benn

mufften roi börtig "Dag' up be blanfen "Delen liggen oon bes IRbenbs

Klccf fitpen bzt bes THorgens Klocf achten in'n 'Düftern, il)rc toi bcn

•Daler taufam babben, ben batSebb för'tOHonat foffen beb, müßten

junger un Kummer libcn, un roesroegen? ^^bben roi up't frifd) benn

toebbcr voat oerbrafen, bat fei fo mit uns in't ©erid)t gabn tunnen? -

3f ©erlangte benn alfo ben ^cxxn Kriminalbirefter perDönlic^ tau

fprefen. - De Jlnttourt roos, be ^err Kriminalbirefter let fi! um bcfe

Sib nid) fprefen, un bormit roürb be Dör toebber tauflaten, un toi

legen be Tlad)! roebber up ben ^ßutbobben un früren.

Den annern "^Horgen batfülroige: u^ebber roarmen Koffc un cn

<Sülii>crgröfd)enbrob. - 3t toull nu ben ^errn Kriminalbirefter fprcfen,

as ^uöDflöf toas bot fine amtlid)e (Sc^ülligfcit, Klagen oon be ©es

fangen antaunemen, un roi l)abben tau flogen. "De Jlntrourt was: be

^err Kriminalbirefter roull uns äroerall gor nid) fprefcn. 3f fet'te mi

alfo bal un fc^rero an em, if »erlangte einen Protofollfüf)rer, toil bat

if mi äroer em bi't Kammergcrid)t beftoeren roull. - 3f freg fein 'J\nU

rourt. - Den Jlbenb roebber ben frünblid)en ©oubes71ad)ts'XDunfcf) oon

ben (fntfpefter un bat barte £ager up be Delen.

"De brübbe "borgen famm un bröd)te batfültoige, ätoer i)e\ bxö<i)te

einen Dag, an ben warb if tiblcroens benfen, benn uter bot anner

Ungemacf, u?at uns all fo mör moft l)abb, bröd)te f)ei 'ne nige IRngft

un en niges Slenb. THin ollKapteil)n toürb franf. 'ne grote Unrau^,

'ne jagige ^aft famm ätoer em, b^i grep l)irl)en un borf)en. 'ne "ÖU

bei lagg in unf ©efängnis, l)ei namm fei, f)ei lef , f)ei fmet fei roeg,

bei lef roebber, f)ei fmet fei tocbber roeg un lep in't (öefongnis

'rümmer, rob, blaubrob in't ©efid)t, un fmet fif benn roebber up be



i)üxtcn foücn 1)clcn bat - 3! rocit *t, ^ir f)ctt f)ci ben ©runb tau cn

por ftpete £ungcnftanff)eitcn kQQt^ be cm na^ften in ein' Oo^t up

he nigc 5«ftun9 beföllcn.
-

'ne Sibel in cn ©cfängnis is 'nc f(f)£)nc, minfc^cnfrünblic^e (Saf,

un bc TRam, i>c tauirft borför forgt ^ctt, f)ürt tau jenne utcrtPüf)ltcn

7Hinfd)cn, bc nic^ allein bat [toactc '3Hinfd)cnf)art, nc, of unfcn ^crts

gott finc allbarmf)cr?i9en Jlffid)tcn rid)tig Dcrftaf)n f)crorocn. 'THännig

ftcincrn ^art mag wät toorbcn [in Dör ©otterourt ; männig 13erbrcfcr

mag borbörd) tou be richtige 3nfid)t un tau ©Ott !amen fin; örocr toi

roircn feine IJcrbrcfer, toi toiren (Sünner alltaumol, eben fo'ne £um;

pcnf)un'n ae be, bc up ebre ttoei Seinen fri bcrümmetlepcn, ävoex in

unfen ^öI^ h<ibben vo\ nicfs oerbraten, un borin ffunncn toi rein oör

©Ott, un nid) unf Herrgott brop uns I)ir mit Oammcv un (£Ienb, nel

be 7liebcrträd)tigfcit oon THinfc^en, [be ei)x groufam ©elüft an uns

utiaten rouUen, be nicts mit unfen ^extQott, befto mi^r ätpcr mit bcn

1)üroel tau bauf)n babben.

„£at bat Sauf liggcn, ^apteif)n, unf Q^t^gott brop bi nid), (in

lid)tc5 Jlfbilb I)ir up bc 3rb' I)ctt bi blot cn por (Stein* in ben löcg

fmetenl £at bat Sauf liggcn, Kapteibn, maf bi nid) tau'm TüiU

fd)ulbigcn t)on be ©ottslöftcrcr, be maubtoillig Slcnb äroer bc £üb'

bringen un benn ©ottsrourt tou'm 2ro[t borför bcnleggen!"

3f floppte an bc 'Dör un roürb up ben ©ang ^erutclaten; bor brop

if cn ollen Kammcrgerid)t6baben, be mi ut frühere Xibcn befannt roas,

^cubolb l)eit be Äirl, ^ei fall nal)ften wegen Unnerflcif up bc S^ftung

fomcn fin, toat if ätoer nid) verbürgen fann. löenn l)ei borben famen

iö, benn bctt 't bc ^al^un^ o^lßin all för bcn ^of)n oerbeint, bcn ^ci

mi mit [in grinfiges ©cfic^t cntgcgcnfmct, as if cm frog: „^eubolb,

roiffcn (Sie nid)t, tpie lange toir {)icr nod) bleiben muffen?" - 1)or

ftunn {)ei Dör mi mit bat olle roeife, roittc, upgcbunfcne ©cfic^t, mit

bat olle flappc £ad)cn um bat breibc "TKul, mit be olle ooffige Prüf, un

langfam famm bc Jlntrourt l)crutc : „(Sie bleiben immer l)ier. ©louben

(Sic, baf) bcr König alle biefc großen <S>ebüübe i)iet leer ftel)cn laffen

ojill? Tlein, (Sic bleiben bicr, unb Sb^c Kameroben fommen alle nad)."

"De (Schuft tt)üf)t bat betcr: l)ci roüOt rc4)t gaub, bat wi wibet

reiften, l)ei roüOt red)t goub, roo clenbiglid) roi l)it f)ollen toürben, bei

roüDt rcc^t gaub, tt>o üull Sorgen uns tauTKoub roas; ciujcr 't fcttelte



ben ^ollunPen bod), uns of noc^ cn ^(^ntttitt mit up bcn löeg tou

gctDcn; einer funn em be entfointige £uft Don't ©efic^t ()erunncr lefen,

mit be f)ci fprof: „Tlein, Sie bleiben f)ier."

3f fann 't un toid 't nic^ ftriben, bat if mi oon be grünblid)e ©c«

meinf)eit pon befcn Kirl in't 33ucf5f)ürn jagen let - fo'n ©efangen

16 gor tau ^ag, un brei Dag* löater un Srob, bot £iggen up ben

^autbobben un be bittere Küll maten grab' ot nic^ oel ^urafd)' - it

glörote, f)ei reb'te be 1öof)r^eit, un if oerfirte mi bögern borötDer, oel

mif)r as bunnmals, 05 fei mi min'Dobsurtel fprafen jobben. 1)attt)a5

en Ogenblicffaf, un bit toas 'ne lange, lange, allmähliche "Bobguäs

leri. 't giujtpt man roenig QHinfdjen in be löelt, be en Segriff bor*

oon ^eroroen, roat bat I)eit, tnenn einer up (Staatsfoften langfam tou

•Dob' quält roarb. "TOäglic^ was 't, be Jlnfang roas jo all maft, un

roorüm füllen fei be <Saf nid) roiber bebritoen. - IRc^l mi was fli4)t

tau @inn; äroer bat oulle Unglü(f füll irft loögaf)n: min olle leiroe

Kapteif)n l)abb be gan^e ©efd)icf)t mit anl)ürt, un voat för mi *ne

jommerDullc Qual roas, funn för em tau en böblic^ ©ift toarben.

Jlö voi roebber inflaten roiren, feien voi uns einanner in be IRrm',

un lang' mägen roi tDoll fo ftabn un Sc^u^ un Xroft aneinannet

föcf)t ^erotoen, - ido lang tpeit it nid) mil)r - äroer bat tocit i! noc^

05 ^üt, bat min oll brao' Kapteif)n ftract un ftramm in bat £o(t ^erüm«

mergung un fine Kranf^eit ätDcrtounnen l)abb, un bat in mi en all«

mäd)tigen Sro^ upbcgel)rte: be 'Büroel müßt mit ben ©ütDel oer«

breroen roarbcn.

3t floppte an be "Dör; if roull en Profofollfül)rer ^^roroenl 3f

tDull mi bi't Kammergerid)t beftoerenl - '}^id)tig! na^ en por (Stun'n

famm en Kirl f)erinner, fo'n oll binnen un buten fmeriges Tßotm

oon ^eferenborius, oon be Ort, be e()r %'d)tere^amen nic^ farig trigcn

fänen un e^r ßeroenlang as (S4)au^pu^er b: be ()ö^ern ©eric^te ocr«

nu^t warben.

„(Sie toollen fic^ beim Kammergeric^t befd)tt»eren?" - „^aV -

„Jim beften wäre es benn toof)l, rocnn Sie felbft 3l)re Sefc^roerbe

auffegten." - Tle, fäb if, bat roullif nid), f)ei toir bortau fet't, unf)ei

müpt bat, F)ei müßt mi bat ot bctügcn, bat voi all brei 7la(i>t up

be blanfen "Delen legen un bcn 1)ag ätoer oon Töater un Srob letot

^abben. Tllit gongen un löörgen tamm ^ei bortau j äioer bcO^ebens«



orten, bc it ätocr bcn ^crrn Krimmalbireftcr matte - ftn roircn fei

juft nid) - be rouK \)Z\ nid) in [in Protofod upnemen.

Tlatürlid) müj)t toi befe Tlac^l noc^ toebber up bcn ^aut^obben

flapen; toi legen taufam, min oll brao* ^aptei^n lagg in minen, if in

finen lArnt; bat Unglücf fmäb't bc 72]infc^en f)e[lfd)en bid)t taufam.

"Den annern, ben oicrtcn THorgen ümmer batfülroigc! Tllin oll

Koptei^n blero ftill up fin f)art £ager liggcn, if gung up un bal un

ftellte mi cnblid) oör ben SIecffaften b^n, roo be groge lOintermorgen

ttoci f)öxCx{ breib oon baben f)erinne fad). - Seiroer ©ottl un f)ir nocf)

firountrointig Oobr

QUin oll Kapteibn was upftaf)n, l^ei grep toebber naf) bat ^ibcU

bauf. „£at bat Saut liggen, Kapteibnl Unf Herrgott ^elpt blot ben,

bc fif füItDcn ()clpt. - TBi roill'n uns roebrcn, Kaptei^n!"

IRcf), bu Icitocr ©ottl toi ftunnen faufamen in cn baltobüftcr £oct,

inflaten, nicts up un nicfs in ben £ito, un rouüen uns gegen be lOelt

toebren!

THäglicb, "bat mi einer oon bc fogenannten gramen besrocgcn ocr*

ad)ten 'bt\\)'i, bat icf bat Sibclbauf taurüggfmeten ^ctou), it fann c^r

äiDer \iz "^crfic^crung gctoen, "i^ai en belles, frifd)cs ©ottocrtruen o()n

Sibellefen un 33ebcn äroer mi tarnen toas, un tou'm Pris un CHu^m

oon unfen ^zxxqs>\\. toill it 't f)ir feggcn: „1)at ^ett mi nic^ bebragcnl"

TJc 'Dör toürb upflatcn, un in be 1)ör ftünn bc ©c^onbor O^cf,

bc mi för fito Clobren fo oft tau'm Q3er^ür bi ben f)zttr\. ^riminalrat

hxi>^{ \)<xh'b. f)z\ was en ollcn, langen, brögcn 'JHann, fin ©efid)t roas

oon Poctcnnorcn terretcn un oon 6ommerfprutten bemalt, cn tümmerj

lic^ grif* 'c>t>x bung cm oon baben bal, un ut jcben Tlof'Ioct f)ung

cm „^riebric^ löilbclm ber "Dritte" as en grifes Xalgli<^f ^crute -

^übfc^ roas f)ei nid), äroer bennocf)! - rocnn mi einmal unf Herrgott

in mine 1)obsftun'n cn (Srföfungsenget fc^icten roill, benn fad ^ci mi

bcn ollcn (S4)anborcn O^ef fd)ictcn.

1)or ftunn \)Z\ in \>t "Dör in fine töniglic^ preuj}fd)c (fngcisuncform

un rep f)crinne in unf Oammerloct: „Q^cinc Ferren, moc^en Sic fic^

bereit; in einer bolbcn Stunbc reifen roir."

Jld), Kopteibnl Charles douze ! IX^ai roas 't för 'nc^rcub'l-löegl

-löcg! -Töobcn? - lOi toüpten 'tnic^; ärocrmanroeg! - Töcgl oon

bcn Kirl, \>z uns up £cD?cnstib unglüctlid) matt \)aW. Ißegl oon
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bcn 5tirl, be finc Sttub' boron l)att ()obb, uns a^n Urfat bcf up't 55Ioub

tou quälen!

IFltDcr, warb männigcin* fcggcn, bat ^erotocn boc^ anncr un od betcr

£üb' nod) büKct ut^ollen müpt. - TJenft bod) on be £onba)ef)ren oon

ac^ttei[)nf)unnertbrütteif)nl - 0o, 't is u)oF)r, ärocr be £üb' bctorocn

nid) blot leben, fei bett>tt)en ot voat bahn. Un bat is be (So!! - Töi

jungen £üb', in be jebe Jltentog oon Dau^n un löirfen reb'te, roi fül*

len blot Don £iben un oon 1)u[ben reben; roi füllen uns oon fo'n

©rof 9 . . . un en Kriminalbitefter "Damboc^ nab ©efallen tau

löater riben loten? -

00, (Sd)onbor 'Xef un unf ^euQott erlöften uns bunnmals ut

unfe Quol, un it will ben ^errn Kriminalbirefter 'Domboc^ bot nic^

onrefen, ebenfo os it öroer fine onnern Quälerien, be i)ei in ben Uns

nerföufungsorreft gegen mi utäurot ^ttt, ot en bicfen ©trieb mofen

will; äa)er in eine 9infi4)t fall bd nii T^eb' ftobn - bei is oll bob,

up befe 3rb !onn bei 't nid) mibr -, äroer up CJenfib fod bei fif oer*

ontrourten, worum bei minen ollen 75ober, be grob' in befen "Dogen

in fine bartlic^c £ein)' för finen ein^igften ©öbn nob Berlin fomen

0)06, ürn tpot för fin ^rifomen tou boubn - roorüm bei minen ollen

TJober be ttDintig (Sd)ritt tou min ©eföngnis nic^ roif't bett, bot be

(Söbn bod) an "öobers Soft fif mal utroeinen fünn. - "Dorför follft

bu mi '?^eb' ftobnl
-

(5tif) Bleuler, .Ut mine §t^tunQstii>' .)



•Die biet jufammengcftenten 'Dorumentc über Senfur, Prcffc unb Oungcs

'Dcuffd)lanb fprecf)en für fid) felbft unb bebürfen eeincr roeiferen drläutc»

rungen. T3iele T)ingc, wie ?.S. bas ©ebidjt Öoffmanns vonSalUxi-

Icben babcn bis beute für ßeitungen nid)f5 an Serecbtigung oerloren.

Die 53cifpiele für ©d)itanen ber 3enfut unb für ben ^aD» ^e" man bem

3cnfor entgegenbrachte, ber ja in Oftcrreid) nod) Diel bärter feines Umks
waltete ab in Preußen, ließen fid) ins Gnblofe oermebren. löie roeit bas

®pionagefi)ftem nad) oerbotenen ScbrifttoerEen fid) in Ofterreid) erftrectte,

barüber belebrt uns eine dpifobc aus ben 'TOeif)nerfd)en Tllemoiren.

lJ3ie ift bod> ^k Qdtnm intereffant!

(28. Tnai )84).)

löic ift bod^ bi'e Scitung intereffant

5ür unfer liebes l^aterlanbl

TßüB f)aben roir f)eute nid)t alles uemomtnen!

'Die ^ürftin ift geftern niebergcfommen,

Unb morgen toirb ber ^er^og fommen,

^ier ift ber König beimgefommen,

1)ort ift ber Kaifcr burc^igefommen -

Salb toerben fie alle jufommenfommcn -

Wie intereffant] toie intereffant!

©Ott fegne t)a6 liebe '^aterlanbl

tOie ift bod) bie Geltung intereffant

Süt unfer liebes TJoterlanbl

Tßas ift uns nid)t alles berid)tet roorben!

(Sin Portepeeföbnrid) ift £cutnant getoorben,

(£in Oberbofprebiger erhielt einen Orben,

^it ßafaien erf)ielten filbernc Sorben,



Die f)öd)ftcn ^crrfdjaftcn gcf)cn na^) Tlorbcn,

Unb zeitig ift es 5rüf)(ing gctoorbcn -

7Qk intcreffantl tpie intercffantl

©0« fcgnc bü5 liebe '55otcr[onb1

^offntann Don ^cücrslcben.

8eitfc{)riften.

^^Nie }mei alten unb Dielgclefenen politifc^en Slöttcr - bic (Spes

-4^ nerfd)c unb '^offifd)c 3eif"n9 " ocrmögcn auf einen ausgejeicf)*

neten TÖcxt tDaf)rIid) nid)t Jlnfprud) ?u machen. Tüan l)at i{)re TIodis

tüten nid)t tage;, nein oft rooc^eniang Dörfer im ^ambnxQ^t ober im

Ttürnberger Korrefponbenten oon unb für 1)eutfd)Ianb unb in anbem

guten 23(äftern bes großen '^Jaterlanbes bereits gelefen.

ds ift nid)t u)abrfd)einlid), baf) bie Ferren (Spener unb T3o^

(eigentlich: ßeffing) fid) ausroärts regelmäßige Korrefponbenten f)alten,

unb wenn es ber ^all, müßten roir fie bebauern, als £eute, bie if)r

©elb ?um ^enfter binausroerfen.

Tlebmen fid) bk CHebafteure jener Ferren au(^ einmal bie 'Jllü^e,

intereffante Jlrtifel aus gal(ifd)en ober englifd)en blättern ^u überfe^en,

fo werben biefe Übertragungen fo mangelbaft unb fd)Iec^t geliefert,

baf? man fie if)nen gern crloffen bätte, unb bcnnoc^ profperieren biefe

beiben 3citungen tjortreffüd), beftimmt oiel beffer, als mand)es anbcrc,

ge^altooHere Slatt; man ift einmal feit Qabren baran gett>öf)nt, bes

(Spener unb 75oß' aufgewärmte (5erid)te }n fid) }ü nehmen, unb -

consuetudo est altera natura.

•Der neue berliner TJlonitcur - roir meinen bie „Staatsjeitung" -

mad)te unter ber ^^ebaftion bes übrigens geiftooUen ^errn Präfiben*

ten (Stägemann roenig ©lüct, eine Prioatunterncbmung, toäre basSn*

ftitut längft ^ugrunbe gegongen. TTun beforgt ber gef)eime ^ofrat ^err

^eun (bem gebilbcten beutfd)en Publifum unter bemTlamen: (Kauren

oon einer febr oorteilbaften (Seite als (3d)riftfteller befannt) bie Oicf

battion bes Slattes. "^an fann aber ein Dortreff[id)er ^umorift, ein

glüctlid)er bramatifc^er 'Did)ter unb ein angenef)mer (Sr^äbler fein, o()ne

besf)alb einen geroiffen Zatt }ü befif?en, ber bem politifd)en QeitunQ5t

fc^reiber: „conditio sine qua non" ift.

löollten bk Herausgeber ber I)iefi3cn benetriftifcf)en Slättcr fic^



oercinigcn, am legten Sage bes 0o^rc6 i()re Ttlatulatux auf einer unb

berfelben (Steife in bie ©prec }ü roerfen: ber fleine (Strom tDürbe [eine

Ufer fid)cr übertreten, bcnn bie Sa[)l jener 8ßJtf4)i^iffßn ^c»0t in if)rcr

:Rrt ßegion.

1)er alte „^rcimüt^ige" wirb feit einer IKei^e oon [Jahren com

Dr. Jl. Kuf)n rebigiert. "Dem Herausgeber too^nen allerbings ri(|)tiger

%att unb, toenn aud) berber, bod) juroeilen treffenber Tßii^ bei, aHein

feit einiger 3«t f4)eint bos Slatt an feinem Tüerte bebeutenb oerloren

yn f)aben.

Des Profeffors ber OoI?fd)neibefunft, ^errn ©ubi^* „(öefeU*

fc()after" ?ei(f)net ficf) burcf) red)t artige unb mannigfaltige ^oljfc^nitte,

aber aud) nur - burc^ biefe oorjüglic^ aus. Jlls Künftter f)at fic^ ber

"THann fürroa^r unoerganglic^e 7?erbienfte crtoorben, allein als "Dichter,

als @d)riftftel(er, als überfe^er aus bem 7Ieugried)ifd)en unb (Srfinber

einer neuen Ortf)ograp^ie ocrmögen toir, bei bem beften TOiUen, if)n

nicbt fef)r \)0<i) }u fd)ä^en, fonbern febcn uns im ©egenteil oeranlaj^t,

if)m aus ooUcr Überzeugung bas oltc: „Ne sutor ultra crepidam"

ju^urufen.

'Der martialifc^e ©ebeimfc^reiber ^crr (Sijmansfi ift oon einer

Oournah'ftenmanie im eigentlid)en (Sinne bes QUortes befeffen; ber

Tllann ift nicf)t of)ne Xalent, allein fein ©lürf ift geringer als fein

'DünfeL @d)on in Königsberg fab er oor mehreren Qa^ren eine oon i()m

rebigierte 3e>tfd)rift untergeben, in Berlin trat er mit einer „£eucf)te"

f)crDor, beren£id)t fcf)neU Der(öfd)te, bann folgte ber „5rcimütf)ige für

'Deutfcf)lanb", toetc^er eines Jluffafjes bemagogifc^er Xenben^ batber

oon ber O^cgierung unterbrücf t würbe, unb in ber neueften 3cit ift ^exv

(S. mit einem „3ufc^auer" ans £id)t getreten, bem man fein Pro«

gnoftifon fteUen roill. - 'Das nenne id} mir boc^ Konfcquen?.

"Der quicfjierenbe Profcffor ^cxx 'Xßabyed gibt ein Töoc^enbtatt

heraus; er füKt feine Slättcr mit alten Jlnefboten, mit pbpfitafifc^en,

geogropbifd)en unb f)iftorifd)en TTofi^cn, mit tDäffcr:d)ten ©ebic^ten

unb Parabeln unb enblid) mit erbürm(id)en profoif6en O^ätfeln. Jluper*

bem ift biefer Profeffor ein ebler TKcnfc^; beinahe of)nc allen ^onbs

f)at er, burd) bes Publikums rcgfte SIeilnabme tätig unterftü^t, ein CEr*

^iebungs^aus für arme Kinbcr geftiftct. '^on pcbantifd)cr 6c^arfas

taneric permag fiel) übrigens ^zxx Iß. niö)t Io5;umacf)en, unb ber



tpi^igc Profcffor 9. bef)Quptct: „Tß. fönnc im öoftcn £cbcn6|o()r bcn

ehemaligen Kurrcnbefü^rer nod) nic^t oerleugnen."

Das fcf)on feit )9 0a^ren bcfte^enbe [furcilif(f)e 'XÖod)inblatt:

„'Der Seobod)ter on ber (Spree ", oon roclc^em jeben S^^^itaQ gegen

4000 (Exemplare abgefegt roerben, barf i)ia nid)t unertoäbnt bleiben.

Ss ift urfprünglid) eine Tlac^obmung ber alten berühmten eng(ifcf)en

Töoc^enfc^rift, genannt The spectator, unb roenn es fc^on bintet

feinem 7?orbiIb toeit genug ^urücfbleibt, fo tat ibm ^o^ebue bennocb

^u Diel, tpenn er es bie ^(oafe ber beutfc^en Literatur nannte, mk benn

ber feiige Sbeaterbid)ter überbaupt in oieler ^infic^t }n mancf)em uns

^eilbringenben (EjEtremc fiel) f)inneigte.

3tDar ift es roobr, ber „Seobod)ter" liefert ^uroeilen, fein größtes

Publicum bcacl)tenb, Tlubitäten ber böcf)ften Poten? unb gebaltlofe (5es

mcinbeiten, oft aud) beleibigenbe Perfonalitäten, toobl gar im unfeinen

"^Jolfsbialefte. Jlllein zuweilen finbet aud) ein blinbes «Scb • . . n eine

reife (£id)el, unb biefes ift nicbt feiten bes 55eobacbters ^all.

UntDillfürlic^ griff i<!t> neulich in einer ICeinftube nad) bem t)or mir

Kegenben berüd)tigtcn "^olfsblatte. 3cb las eine (Satire über bic ^reunb«

fc^aft, beren fic^ ein Ouoenal, ein Soileau, ein Stoift }ü fcf)ämen nid)t

nötig gebabt f)ätte.

3ufällig faj? ein alter berübmter £ofalgelef)rter neben mirj id) reicf)te

i^m bas ^latt, inbem id) doU (£rftauncn fragte: Jlber roie oerlor fic^

benn biefer 'Demant in bie Pfü^e? Der "Wann erroiberte lädjelnb : Das
toill ic^Sbnen fagen; ber „Seobad)ter" bonoriert prompter als manche

feinfinnige 3eitfc^rift, ja er be^ablt auc^ roobl gleicb braud)bare TKonus

ffripte in Poufcb unb Sogen, unb biefer Umftanb liefert ibm oft IRufs

fö^e aus ben Gebern genioler THenfcben, bie gerabe am getoöl)nlicf)ften

in augenblickliche ©elboerlegenbeit geraten. Tlun aber ift es leiber

roabr, ba^ ©enies oft bann am genialften ficb öußern, wenn fie biefes

am toenigften bc^toecfen, roie ^iQuro Kigt: icb fe'bft, enbete ber ©e*

le^e, t>erf(^mä^e nicfjt, bem Serüci)tigten ))kx unb ba ein @cl)ärflein

mitzuteilen, benn ber ISeobac^ter ift: - Ultima ratio scriptorum

berolinicorum.
(3lbolpb pon S(f)aben, .Berlins £id)t= unb Sd)attenfeiten".)



VSottc bcr 3u2i9nun9.

^^^Sfr. junges Dcutfc^fanb, toibmc ic^ biefe '^cbcn, nld)t bcm alten.

4y (Sin jebet <3d)nftfteller follte nur g(eid) oon DornI;etein erflörcn,

iDclc&em 'Deut[d)(anb er fein Suc^ beftimmt, unb in roeffen ^önben er

^asfelbe ^u [eben o)ünfd)t. £iberal unb illiberal finb Se^eic^nungen,

bie ben roabren Unterfcbicb feinesioegs angeben. Ttlit bem Sct>ilbe ber

ßiberalitöt auögerüftet finb jet?t bie meiften <3d)riftfteller, bie für bo6

alte 1)eutfcblonb fd)reiben, fei es für bas abiige, ober für bas gelebrte,

ober für bas pbiliftröfc alte "Deutfcblanb, aus welchen 25eftanbteilen

basfelbe befanntlicb >ufammengefe^t ift. ICer aber bem jungen Deutfd)*

lunb fcbreibt, bcr erflört, baj) er jenen altbeutfd)en Jlbel nid)t anerkennt,

baf) er jene altbeutfcbe, tote ©elebrfamfeit in bie ©rabgcroölbe ägijp-

fifcber Pljramiben Dcru?ünfd)t, unb baj) er allem altbeutfd)cn Pbili*

fteriuin ben Krieg erflört unb basfelbe bis unter ben Qip^cl bcr njobl=

bekannten llad)tmü^e unerbittlich }ü oerfolgen roillens ift.

'Sir, junges 1)eutfc^lanb, roibme id) biefe 'Xcben, flüd)tige (Srgüffc

tDed)felnbcr IRufregung, aber alle aus bcr ©ebnfucbt bes ©em.üts nad>

einem beffercn unb fcböncrcn TJolfslebcn entfprungen. 3d) b>clt fic als

'5}orlefungcn auf einer norbbeutfd)en Jltabemic, boffe aber, fie werben

ben ©eruc^ bcr »ier ^atultöten nid)t mit fid) bringen, ber befanntlid)

nid)t bcr frifd)cftc ift. 3d) toar noch oon ber £uft ba brauf}cn angctocbt,

unb bcr Sommer )e33 toar bcr crfte unb Icfjtc meines 1)o?icrcn5.

Unioerfitätstuft, ^ofluft unb fonftige fcblcd)tc unb oerborbcne £uft=

arten, bie ficf) oom freien unb fonnigen "IJölfcrtagc abfonbern, muf)

man entroeber gän^licb oermeiben ober nur auf fur^e 3cit einatmen.

Oiiecbflafcf)cn mit fc^iarffatirifc^cm Sffig, wie ibn ). 35. Sörne in Paris

beftillicrt, finb in biefem 5^1^^ nidft }u Dcracbten. Sobcnstoert ift auci)

bie TJorficbt, bie man beim Sefuc^ ber ^"nbsgrotte bcobacbtct - fon;

bcrlicf) tDcnn's in bie ^ofluft gebt - man bücfc fiel) nid)t }ü oft unb }ü

tief. Jlbfcl)rectenb ift bas Scifpiel oon TJIiniftern unb ^of^^u^^n» bie

bes £icf)tcs ibrcr klugen unb ibres 'iJcrftanbcs babur^) beraubt Sor-

ben finb unb fcbtDcr unb angftlic^ nad) ßuft fcl)nappen.

'Dir, junges 'Deutfc^lanb, roibme icb biefe hieben, bcm braunlicbcn

u)ic bcm blonbcn, toelcbes le^tere mid) umgab unb bie IJIufe war, bie

mid) zweimal in ber Tßocbc begeiftertc. Oa, bcgeiftcrnb ift bcr Jlnblicf

ai'.fftrcbenber Oünglinge, aber 3orn unb Unmut mifct)t fict) in bie "Öi:



geiftcrung, tocnn mon fic als 3üd)tlingc gclcf)rtct TUcrtonftalten vox

fi^ fie^t. SffaDcrei ift i^r (Sfubiutn, nid)t ^i^ci^cit. (Stricte unb Sanbc

muffen fic flcd)tcn für i^re eigenen Jlrme unb 5üf)e, ba}ü oerurteilt fie

ber <^taat. 1)ie Ung[ü(flicf)en, toie I)üben fie mid) gefud)t unb geliebt,

ah id) if)ncn bie 5re'f)cit ©enigftens im Silbe ?cigtc.

preuj}en trägt fid) mit bem Plan, bie alten UniDcrfitaten umiu;

fc^mel^en. 3mmcr^in, unb mag ha5 gelehrte T)eutfd)lanb aud) Slut

über ben ^rcoel fcf)ti)if?cn. 34» troue freilid; bem neuen ©uffe nid)t,

rpeil id) nid)t cinfebe, roobcr Preu|}en ba5 ud)te IRctall b(i}u nehmen

tDill, es roäre benn prcuf)ifd);eoangelifd^e6 Kanonen; unb ©loctengut.

Jlber aud) biefes balte ic^ für bcffer als bie alte tonlofe 7nifd)ung, bie

felbft unter S^ors ^ammerfc^lägen feinen K!long mel)r Don fi(^ geben

tpürbe.

3ur 3cit ber ^Deformation toaren bie Unioerfüätcn <3tü^punfte für

ben ^cbel bes neuen Umfd)tDungs. ©egenroartig beroegen fie nid)t5,

ja fie finb löiberftänbe berSeioegung unb muffen als fold)e aus bem

löege geräumt ©erben.

3u roarnen aber finb junge "THanner Don Kraft unb Salent, fic^

nic^t unbead)tet jener eblen Xäufc^ung ^in^ugeben, als ob fid) bennod^

ein ^eitgemäPer unb oolfstümlic^er lUirfungsfreis für fie auf unfern

Unioerfitäten crfc^roingen laffe. ©laubt mir, ibr l)ebt ben ^luc^ nid)t

auf, ben bie Qzit über jene alten ©cmäuer üU5gefprod)en bot, if)r fefjt

eud) hingegen ber ©efabr aus, mit bemfelben Sludge auf eucrn eigenen

geiftigen <Sd)roingen belaftet ^u werben. Qittext vor ber greifen alma

mater, bie als IR^nfrau unferer Unioerfitäten ibr faltenreid)es, motten^

^erfreffenes ©croanb auf bem Soben ber Jlula umberfd)leift unb ibrc

alten ßiebbaber^Pebantcn burcf) junge unb frifc^e }u refrutieren fud)t.

3ittert oor il)rer bürrcn Umarmung, t»or bem Kuf? ibrer gefpenftifcben

grauen £ippen; benn fic fangt eud) basSlut langfam aus benlRbern

unb fd)rumpft bie ^ocbgcfü^le eurer 33ruft ^u jenem 'THinimum ?us

fammen, bas etwa einem alten ousgebörrten Töilbdm XraugottKrug

ober ^briftian 'Daniel Secf faum ocrfd)lägt, um bamit ben legten Jltems

?ug für ben Fimmel }u beftreitcn. 1)enft baran, ba^ alle große Deutfc^e

ber neueren 3cit nur ^u il)rem Unglüct bcutfc^e UniDcrfitätslcl)rcr gc«

ujorben finb, baj) ein Si<i>i^j @d)clling, 7liebul)r, (3c^leiermacf)er, ge*

borene Sribunen bcs IJolfs, für bas Xolt unb il)ren eigenen l)öf)ercn



0\u^m t)cr(orcn gegangen finb. Siebtes CKcbcn an bic bcnt\d)c Tlation

öerf)a((tcn nid)t bloß bcsrocgcn in tcn lüinb, xoc'ü bk Tlation taub

war, fonbcrn tncil ?u)ifd)cn ibr unb i^m eine ©c^eibetoanb üufgevi(f)fet

mar, bie felbft 5id)fe5 ef)ernc (Stimme nicf)t ?u burc^bringen üermod)te.

Ilun benn, junges '5)eut[d)Ianb, mit ©ottl Tßiv (eben ja no4) einen

Sag ^ufammen, unb u?er weiß, ob unfer ^ort unb Rubrer uns fo lange

burd) bie IBüfte Rieben Iöf)t, wie QHofes bie 3fraeUten.

3ft aber eine Silberlocfe unter beiner (Scbar, ein ©reis mit jugenb*

Iid)em ^er^en, id) füffc ibm Jluge unb (Stirn unb rDünfd)e auch mir

einen ii>armen rSi"üf)ling unter ber C^isbecte künftiger Oabre.

(£. lOicnbatg, „ÄftF)etifd)C $tli>)uqt'.)

Unfeliger (£unud;e bu,

"Der unfres ©eiftes ^aud} bevoad)t

Unb fic^ für [eines (Sultans Oiub'

3um gottDerflucI)ten Knechte mad)t!

1)u baft mein bloßes lOort oerbamrat,

IBeiFs nicbt in eure Küd)e paßt: -

^üt minber brum bies ^er? geflammt

Unb minber bid) unb ibn gel)aj}t?

O glaub' ben ©eift nic^t unterjocht,

lOenn bu com £eib ein ©lieb getrennt!

1)u (Süaoe pufjeft nur bcn "Doc^t,

1)omit bas £id)t nod) l)eller brennt.

©eorg ^ertuegf).

(1)ien6tüg, ben 3J. 0anuar )843.)

CV'n bem Jlugenblirfc, ba id) 1)ir biefes fd)reibe, ift ber le^te entfc^ei;

(^ benbe (Streid) gefallen. "Die „0^^einifd)c 3citung" ift oemic^tet,

unb fo l)at burcb ben ^all ber brei mäc^tigften Organe ber öffentlid)en

QHeinung, ber „1)eutfd)cn Oabrbüd)er", ber „£eip?iger IRllgemeinen

3eitung" unb ber „CHl)einifd)en", bie jugenblid)e t^olfspreffe ben

Sobesftreid) empfangen! ©lüct }um neuen Oabre! "Hun gibt's im gon;

?en beutfd)en '^aterlanbe fein "Ölatt mebr, in loelcbem ber Kampf bes

24*



Prinzips gegen bas Prinzip gcfoc^tcn, fein Statt inel)r, in tpet4)cm ein

5rci|)eit5ruf gcf)ört tDcrben fann. Ifliix burd) bie Preffe allein fann ba5

Xolt aufgeklärt tpetbcn, bie Prcffc ober ift Demid)tet. Ol in ber ©e^

burt ertDÜrgenl lOas l)at all bk ßcrnerci gcl)olfen - n)0?u ilonf,

^ic^te, Scbelling, ^egel? a>o?u bie 55ilbung? 1)ie „Jlugsburger JllU

gemeine", bies ftets in gutem unb mobifcf)em 3uftonbe gehaltene Sor;

bell, l)at aus Berlin ben Beamten fagen laffen: nid)t bie '^^efultate ber

Pbilofopbicn finb es, bie ber junge Tllann von ben Unioerfitäten in

bas> prafti|cf)e £eben f)erübernimmt (benn mit fo unabweisbarer ©e^

u)if)I)eit biefe aud) bargeftellt werben, fo unterliegen fie i>o(i) in ?cf)n

Oo()ren fcf)on ber '^eränberung unb bcm tOed)fel), fonbern nur Hbung

im 'Denfcn unb (^sc^orffinn 1 Das finb bk preuj)ifc^en ©ebanfen, bae

preuf)if4ic Programm, fc treu unb fo richtig, als ob 1)u bas Senq

felbft eines guten Borgens in Berlin gehört ^ätteft. paroobll alles

nur ^laufen - ^ödjftcns Übung ber 'i)enffröfte, fonft muj) alles fein

beim alten bleiben! -

'5)ie CHeattion ift im »ollen 3ugc, unb i^re terrcriftifcbe Periobe

tDirb au4> nid)t mebr ferne fein, bas geigen bie buntein ©eroitters

t»olfen, bie fic^ am ^immel ^ufammen^ieben. - <2in?elnes: "DieCIabr^

bücber finb oerloren, Okge fann nichts, Töiganb roill nid)ts me^r tun.

(fr tpill ein £anb cerlaffcn, wo bie Konftitution feine 10a^rl)eit ift.

Töer fann es ipm »erbenfen? (fs ift nichts, gar nichts me^r }ü mo(f)en

unb }ü hoffen] 'Du)) Prüft, beffen (£?iften^ bei biefen TJorgängen auf

bem Spiele fteht, ben Schlag tief fühlt, fannft 'Du 1)ir benfen. 'Xüoj

hin foll er fiel) wenben? 'Du bift ben 7}erhanblungen ber Sochfifchen

i\:ammer gefolgt, bie fiel) für Offentlic^feit unb "^ünblichfeit mit

"JHännertDort unb "^ännerfinn erflärt hat. löas ift baraus geworben?

;^laufen] 'JBenn ©Ott, ber wirflid) unb tpahrhaflig lebt, beffen 1)afein

ber Pulsfchlag bes ßebens t>on uns allen ift, ber bie Töelten atmen

löf}t ober }erfd)lägt, wenn er, in ben alle lüefenheit ausmünbet, nic^t

unferen dürften bas Töort bes Sehens, bie heilige ^fcih^it ins Ohr

ruft, bann ift bk (Srniebrigung unferes IJaterlanbes geroif)] Ober

foüen wir nicpt weiterfommen, fteht ber beutfcf)e ©eift auf feinem

QHorffteinc heute, wie ber ber ©riechen unb O'^ömer jurjeit auf bem

ihrigen ftanben? Sollen wir bloj) verlumpt unb ocrwittcrt werben - unb

foll bas ©efüj), beffen lerfchlagenen Seiten ber 3nhalt entrollt, anbem



bk gciDonncncn (actione ?um (fr6c überlcffen? - Pru^ ift no(^ immer

f)ier, [eine ^mu crtparfef i^rc Tliebcrfunff im JlpriL 0«^^ »ft fic ^i^r

crfronft. t)ie ^olge ift, baf) Pru^ nun nic^t tpeij}, toas er mad)en foH

- er mnj} nact> O'^fo» tPC'f '!>" ^os (Stabtgerid)t feiner 3cnfurf)änbcl

wegen fd)on ^um ^tociten 7Ha(e aufgeforbcrt ^üt, ^u erfd)eincn. Den

„7norif?üon(3a(i)fen", bencrf)ierfertigmacf)cn'iPolIte, löf)t er liegen; bas

fei feine 3eif> meint er, fürKinberpoffenunb'^erfefcf)a)eij)en. Die ©e*

meinf)eit ber ©efinnung ift fo groß, boO i^n f)icr fogar unabhängige,

rcid)e Prioctleute ?um Jlbenbcffen ein^ulaben untcriaffen, tocil fie fid>

fürd)tenll O ber Sc^onbe! Unb tD(i5 f)at biefer eble, ^armlofcTUcnfc^

gcton, ober, um im (Sinne ber Beamten ^u reben, rpe(d)c Demonftra«

tion l)Qt er erfof;ren? Du f)aft feinen Segriff oon ber fd)tDü(en IRtmo*

fpf)äre, bie toir ^ier einatmen. lUk ift, obfc^on icf) gar nichts tue, nid)t5

fage, nid>tö f)intr»erfe, obgleich ic^ mid) über bie QHaf)en jufammens

ne^mc, fo zumute, als toürbc id) ef)cften Xagcs in ber „(Stoats^eitung"

oerbotcn toerbcn. - Unb bcnnoc^ fann man nicf)t üer^rocifeln; bk5

lerne id} aus ^örfters (Erinnerungen aus bem Sefreiungsfriege, im

I. Sanbe ber „Panbora". löenn man biefe rounberbaren (Öefc^id)ten

aus Töien, Berlin unb Dresben lieft, fo lernt man hie dürften unb

bae Xolt fenncn: Das Volt tann aKes, toas es toiK. Jlbcr - ber 3m=

puls toirb ujieber pon Töeftcn fommen, toenn bort ^toci alte Jlugcn

ficf) fc^ließen. THögen mx uns bann roenigftens etroas aus bem

(Sc^mu^e l)erau6gearbeitet f)abcn, um nicf)t oon bem (Strome mitforts

geriffen }u »erben. Das wirb feine QulJ- fonbern eine Pöbelreoolution

geben, toeil ber Pöbel gegen ben '^ittelftanb biefelben grof)en i)i\tO'

rifc^en (Soolutioncn Dornef)men roirb, i>ic biefer rocilanb gegen bcn

Jlbel burd)fefjte.

Durd) (Sd)uU unb Unioerfitätss unb £itcraturnarrt;cifen forfa)ä{>renb

getäufdjt, f^inge^alten burc^ bie beutfcf)e e^flufioc (^inefifd)e Töirtfc^aft

mit if)rer <Sd)lafmüf?e ber orgonifc^en (Sntroidlung, toonac^ alles fid)

oon felbft mad)t, o^ne unfer l[üa<i}tn, ^atte man ben THut faft

oerloren, an einen oöllig freien <S>taat }ü glauben; bcn ©erben bie

^ran^ofen bilben, biefe eroigen IJorläufer europöifd)er ©cf4)id)te - unb

CS ift gan? angemeffen, baj) es gcrabe ber romanifc^e, tiefer pon ber

Kultur bur(^furd)te TJolfsgcift ift, ber ibn bilben tpirb! (£s ift nicf)t

U)üf)r, trüs man uns gelehrt bat, baß u)ir ben vomanifdjen 'IJolfsgcift



übertDunbcn. (Stumpfe Sarboren finb loir ^zQm [ie, ha^ ift alles 1
-

Oeute f)a6c id) im „Courrier francais" ßamartines CHebe gcicfcn.

1öe[d)c 'Dummf)cit unb bar6arijd)e (Selbftfertigtcit, tDe(d)e6 ^uroncn;

\)at))os> am Ontoriofee, baa P^rafen }u nennen, ^kx finb voii toieber

betrogen! "Die Pbrafen finb gerabe bie ^auptfac^e, unb was nid)t

Pb'Ofe ift, ift feinen Pfennig toert. "Der politifd) gcbilbcte 5ran?ofc

(bü5 ift er - unb alle Silbung ift nur politifd)), foroie bae löort nn

fein Obr fcf)Iägt unb ibn erleuchtet, fiebt mit ber (3d)nelligteit bes (^c-

banfens )ug(eid) alle bie O^ealitäten miterbellt, beren ibeelle IRbbreoia:

tur in ber Pbrafc fixiert ift, unb braucht nic^t u?ic ll^ic^el fid) ben gans

^cn 1)re(t b^rer^äblen unb nennen unb angeben }n laffen. Unferc ganjc

fogenannte folibe Setrac^tungstDcife ift, biergegen ge{)alten, nichts als

pure gute Unmünbigfeit.
(EubtPig ©ciget, ,3lii5 Jlbotpf) Slofjts Tlai^la^".}

§xek Preffe.

^5cftcn Xons }n feinen £euten iprid)t ber ^err ber 1)ructcrci:

„'THorgcn, m^t i^r, foll es lo5gel)n, unb jum (S4)ieDen braucht man

:8lci!

ICobl, von f)aben unfrc (Schriften: - 'borgen in bk CHei^n getreten!

9eute "Tnunition gegoffen aus metallnen Jilpbobetenl

^ier bie formen, ))kt bie Siegel! Jlucl) bie Kob^cn fa^t' id) an!

Unb bie Pforten finb oerrammelt, baf) uns niemanb ffören fann.

'J\n bie Jlrbeit benn, ibr Ferren! Jllle, bie ibr fe^t unb pre|}t!

^elft mir, auf bie Seine bringen biefes ^reibeitsmanifeftl"

(Spricht's unb ©irft bie erften Settern in ben Xiegel frifd)er ^anb.

73on ber ^i^e balb gefd)mol^en, brobcln Perl unb "Diamant;

Srobeln Kolonel unb Corpus, bicr Jlntigua, bort ^raftur,

löerfen rabitale Slafen, brcift umgebenb bie 3cnfur.

Dampfenb in bie Äugelformen ?ifd)t bie glübnbe lüa^c bann,

So bie ganje 9erbftnod)t fcl)affen fd)a)cigenb biefe ^roan^ig THann?

Jltmen rüftig in bie Koblen; fcbürcn, fc^mel^en unoerbroffen,

Sis in runbe blanfe Kugeln (Sd)rift unb 3eil' fie umgegoffen.

Tßobl Derparft in grauen Seuteln liegt ber 'Vorrat nn ber (Srbe,

fertig, boj) er mit ber §iü\)z brübroarm ausgegeben loerbe!



(Eine breifte TKorgen^citungl 10af)rlicf), glcid) bcf)er?t unb fü^n

<Ba)) man feine nod) entfc^mirren biefcr alten Offizin I

Unb ber "THciftcr fief)t es büfter, Ugf bic O^ec^fc auf [ein ^cxy:

„Daß C6 alfo mußte fommen, mir unb Dielen ma<^t es (Sd)mer?!

1)oc^ - toelcf) TRiüd nodf ift übrig, unb toie fonn es anbers fein?
-

Tlur als 5lugel mag bit Sijpe bicfer Sage fid^ befrein.

löof)! foU ber ©cbanfe ficgen - nid)t bes Stoffes rof)e Kraft 1

Dod) man banb if)n, man vertrat i^n, bocf) man tparf i^n fc^nöb in

9aftl

(Sei CS benn! 3n bk QHusfetc mit bcm £abfto(t laßt eud) rammcnl

Jlud) in folc^cm löinfcl^afen ^tci)t als Kämpfer treu beifammen.

3lu(^ aus i{)m bis in bk i^ofburg fliegt unb fc^mingt cuc^, trotj'gc

6d)riftcnl

Oaucf)?t ein rauhes 2kb ber ^rei^eit, jauc^^t unb pfeift es ^od) in

£üftcnl

(3df)lagt bie Knechte, fcf)lagt bie (Sölbncr, fd)lagt ben allerf)öcf)ften

Xoren,

1)er fic^ biefe freie Preffe felber auf ben ^als befcf)ajoren.

5ür bk rechte freie Preffe fel)rt if)r f)eim aus biefem Strauß:

Salb aus ßeic^en unb aus Srümmern graben roir eud) ujieber aus!

©icßen eud) aus ftumpfen Kugeln mieber um in fd)arfe Settern,

^ord^l ein Pocken an ber ^amtütl Unb Xrompeten ^ör' id) fd)mettcrn!

^ei:}t ein 6cl)uß1 - Unb roieber eincrl - Die ©ignalc finb's, ©c;

feilen 1

^allenber <S(f)ritt erfüllt bk ©äffen, ^ufe brennen, ^örner gellen 1

^ier bie Kugeln, f)ier bie Süd^fenl "Xafd) binab! - Da finb a>ir fd)on!"

Unb bie erfte <Saloe praffeltl - Dos ift 'Xeoolutionl

^erbinanb ^reiligratf).

(T\m I9.iRpril morgens um 6U^r, baid), fpät ?u Sette gegangen,

vT nod) im <Sd)lofe lag, oon brci Polijcibeamten überfallen roorbcn,

bie micf) aufftcf)en unb alle meine (Sd)riftcn }ux Sinfic^t oorlegcn f)ie=

ßen. Jlnfangs glaubte id), ben V(iibad)t eines wichtigen Staatsocrs

bred;ens auf mid) gelabcn }u I)aben; enblic^ zeigte es fid), ba^ bk



Qan}c Untcrfud)ung fid) auf bic fogcnanntc £ublQm6l)öf)le bejoQ, eine

T3crfamm(ung froher IHenfc^cn, in bcr id) erft feit a(i)t TCod)en I)er

einige IR&cnbc ^ugcbrcd^t pattc. Sum Sd)er^e getpäf)[fe !Pib?eid)en

unb (Öefellfd)üft5namen, einige "^er^oltungsregcln, bie man nieber*

gcfd)riebcn unb mit öelbftroien belegt, f)atten bie Jlufmerffamfelt

eines .... auf ficf) gebogen, unb bie ©efe(Ifd)aft roarb ab eine Dcr*

botenc geheime aufge^ob<!n. 32 Kommiffäre, um Tllitternodjt aufges

boten, erbrachen ben TJerfammlungeort im ^tDciten @to(fe eines löirtss

baufes unb oerteilten ficb fobann in bie 1öof)nungcn bet oornef)mftcn

'THitglieber, b. (). berjenigen, bie ols (Scbriftftcllet befannt waren.

Unterfuc^ung, '^Jer^ör, ^ßusarreft bis abenbs. ©erabe roeii fie nid)t5

'^crbäd)t:ge5 gefunben, werben fie genötigt fein, um if)re Dummfjcit

}u bemänteln, etwas berüU6^ufud)en. Töie id) f)öre, will man bk

Unterfud)ung als gegen eine fd)n:>erc Poli^eiübertretung anhängig

machen. lOcr mir bie 'öernad)Iäffigung meines Xolentes ^um Von
wurf mad)t, ber follte ror^er bebenden, wie in bem ewigen Kampfe

mit 1)umml)eit unb <Sd)Icd)tigfeit enblid) ber (Seift ermattet. TOie, um
nic^t immerfort oerlet^t yd werben, enblid) fein Mittel mef)r übrigbleibt,

als fid) unempfinblid) ;U machen, wie fein Jluffd)wung möglief) ift,

wenn man bei jeber ^lügclbewegung an ben Plafonb ber 3fnfur an«

ftöf)t, unb bie Jlrbeit auff)ört, ein 73ergnügen }n fein, wenn bas ^ex'-

vorgebrachte bie Quelle taufcnbfältiger llnannebmiid)feiten wirb, wie

CS }. S. bei meinem letzten (Stücfe „Ottofar" ber ^all war, wo, nad)s

bcm id) mid) ein oolles Qa^r mit ber 3enfur berumgcbalgt ))atte, enb'

lieb J^or unb nod) ber Jluffüprung woblbetonnte Perfonen notorifcf) bie

böbmifc^en (Stubenten 5ur Unjufriebenbcit, als über einen ber böi)--

mifd)en Tlation ^ugefügien 'Scbimpf, aufreihten. . . .

. . . ©eftem oormittags lief) micb ber Polijeiminifter }n fid) entbieten.

Um ?wei Ubr ging icb bin- 5d) ^attt früber fcbon oernommen, ba^ bcr

Kaifer fid) böd)ft günftig über ben „Xreuen 'Diener feines ^e,txn" ausgc«

fproebcn; icb macbte micb babcr auf eine Belobung gefaf?t. TJocb war

icb fcbon }ü oft in ber ^öble gcwcfen, ^u ber oiele r5uf)tapfen binfübren,

wenige aber jurücf, als baf3 ficb ^^^^ unbeimlicbc 33eforgni6 in meine

(Stimmung gemifcbt bötte. 3cb trat ein. - Seine THojeftät, i)k^ es,

bätten mein Stücf mit großem Töohlgefaüen gefeben unb befoblcn,

mir beren ooüe 3ufi'ißÖ£nbeit an^ufünbigen. Tlur b^gten Sie in be?ug



auf basfelbc nod) einen löunfcf). - 1öc(cf)cn? - Dos (Stürf au6fcf)ncf?:

lief) }ü befi(?cn. - 3d) tnor toie com "Donner gerührt. - 3d) möd)fc ans

geben, tpclc^c Doxteik idt) mir oon ber IRuffü^rung auf^er '5Uicn, oon

bem Honorar für ben 1)ru(f ertDortete, Seine TRajz^tät feien bereit,

mir jeben (Scf)aben }ü vergüten. (Sobann aber toürbe bk 9anbfd)rift

in "Dero PriDatbib[iotf)ef oufgefteUt toerbcn, feine Kopien genommen,

nirgenbö außer TOien aufgefü{)rf, niemanben mitgeteilt, ber Druct bis

auf tpeiteres unterfugt. 3n ICien felbft rocrbe es in längern unb [än=

gern 3tt>'fd5cni^öunien miebcrgegeben tocrben, bann aber a([mäf)Iic^

oerfd)a)inben. Tlic^t 3enfurrüctfichten oerlangten bies, benn bo brauchte

man ja nur gerobe^u ?u verbieten, fonbern - es fei ber löunfcf) ©einer

THüjeftät, aüeiniger ^efi^er biefes i^m tDof)lgefa((enben ©tüctes ^u

fein. - THeine erfte ^£inu)cnbung brad^te bk Jintroort, baf) es ficf) f)icr

nicht um bas Ob i)(inbk, fonbern nur um bas löie. 3cl) mö'd)tc meine

53cbingungen nid)t ängftlid) anfc^?cn. (Seine TIlajeftät feien }u Opfern

bereit. «Sie f)ätten ficb mit oäterlidjer ©üte über mic^ unb mein (Stüd

geäuf^ert, bas 3f)ncn febr gefallen; aber 5))x Tüunfc^ bleibe berfclbe.

Tüan gab mir einen Xug 35ebent?eit, unb id) ging, ^a^ ift bie milbeftc

Xtjrannei, oon ber ic^ no(^ gef)ört.

VSas follte id) tun? "Die (frfüllung oertDeigem? 3n i()ren ^änben

toaren alle "Mittel, fie }n erjroingcn. 3d) f4>rieb ba^er einen oftenfiblen

Srief an ben Polijeiminifter, inbem id) olles anführte, toos '3)lenfd)ficf);

feit unb Silligfeit gegen einen folcf)cn löunfcl) einroenben fönnen. 3d)

fe^te, nad)bem ic^ beteuert batte, bk freie Schaltung über mein Töerf

jcbem crbentlic^enöetDinne toufenbmoloor^u^ie^en- bicSntfd)äbigung

fo ^od) on, baf} bie bcfonntc ©parfamfeit bes Äoifcrs booor ^urücf:

fc^recten fonnte. - Sie toollten mic^ boc^ nicht plünbern, hoffte ic^! -

3^) crflörte, baf), rocnn ber Koifer ouf feinem TJerlongcn beftünbc,

nur ber (öebanfe, ba^ nach bem ^Vorübergehen gcbietenber, mir ocr^

borgener Umftänbc bie öefonntmachung meines lOertes ohne roeitere

Umftänbe tt>erbc erfolgen fönnen, mid) }u einer notgebrungenen din-

roilligung beroegcn fönnte. Unb fo gob ich ^«5 Slott heute bem lüi-

nifter in bk ?>änbe. (£r fehlen aufrieben, unb fonb bie ongefe^te (fnt-

fcf)äbigungsfumme mö)}ig. Segreife bos, tocr fann! 3ch muß nun ab'

toarten, was erfolgt. Snbet bk (Sad)e ober oud) roie immer, bk unficht=

boren Ketten flirren on ^onb unb <5'u|}. 3d; muf) meinem 'IVaterlonbc



ßcberoo^I fagcn, ober bic Hoffnung auf immer aufgeben, einen PIü^

unter ben Dichtern meiner 3eit einzunehmen. <S>ott] ©oül tpirb es

benn j'cbcm fo fdjtpcr gemad)t, bae }n fein, xoae er tonnte unb foUtcl

(,©ril(patjets Briefe unb Iflgebiid)ct.")

^!^cr '5)id)ter (SriHparjcr aus TBien mad)t mir bie trourigfte (S4)iU

^y berung bes bortigen Ociftesoerfebrs, alles ift erftarrt ober er*

la^mt; er finbct feinerlei ^Anregung bort, im Ocgcnteil, alle möglicf)c

Unterbrüctung : „"J^Ian roill gar nid)t, baf) bei uns jemanb £itcratur

ttäbt, unb ettponigc Suf^effe gerei(f)cn ?um "^ortourf. " (Seine bortigen

Jlusfid)tcn finb gan^ oerborbcn; er meint, zeitlebens toürbe er biefc

fc^lec^ten 'öerboltniffe, in bcnen er einmal zur IKegierung ftebe, nicf)t

ausgleichen, dt ift ein bieberer, fc^licf)ter OHenfcf), ber auf TÖaf)rf)eit

unb (fd)tf)eit gebt. "Dabei liebt er feine "^aterftabt Töicn ungemein

unb möd)te fie mit 33erlin, bas ibn roegen ©eiftesbilbung unb ßites

rotur ganz cntzüctt, bod) nic^t t>crtaufcf)en. J)ud) beurteilt er bas öfter;

reid)ifd)c Softem nod) billig genug unb fagt felbft oom dürften Don

'TKetternic^, berfelbe fei perfö'nlic^ nid)t fo fc^limm, fonbern nur burc^

feine Stellung, biefe zwinge i^n }u mancf)em; }.ld. baj) er <S>xilU

parzern roegen beffen ©ebic^t auf bos Campo Vaccino befeinbet unb

ocrfolgt, u)ä^renb er boc^ felbft in Italien mit f)ol)cm löoblgefollen

über Sifd), wo aud) (Srillparzer mitap, mebr als JOO'^erfe oon V>i^i

ron, unb }XDüt bic ftär!ften, als Childe Harold, auf Stallen beyÜQi

liefen, ausroenbig bcrgefagt, ein 3ug, ber übrigens ©rillparzern noc^

jefet angencbm in ber Erinnerung ift. ©eftern am ) 8. tDor ©rtllparzer

übcnbs bei uns.

COütnljogcn, .J3I5((ct aus bet pteuf5if<^en ©c[<J)id)tc'.)

^"^or allen "Dingen muf) id) aber berid)ten, baf) roir i)ia 3enfur

^y böbcn, unb ztoar preuf)ifd)e 3enfur- '^Jlcrfe jeber, preuf^ifc^e 3cns

für. "Darin liegt bas ©ebeimnis. lOas i}kt gebrucft tpirb, fonn bober

nur noc^ unferem Patriotismus, unferer löeltanfcbauung, unfercn

"^orgengebanten riechen. (Sonft roirb es unbarmberzig geftric^en. "Die

ganze (5efd)id)te bat nur einen Knäuel, einen Kulminationspuntt, einen

Qvoed; unb ber ift für unfere 3cnforen - Preußen. Töos nod) ba

brouf)en r>oxQil)t, mxi> ignoriert, ift ja nur ein 721itiel zum 3a>etf. V3oi



}ü cfiftictt }. "&. 5rflnfrc'<1) onbcrs, als um uns in if)m eine 'Xcnohif

tion6DogeIfcf)eud)c oor^uftellcn unb unfern Patriotismus burc^ fic an*

jublafcn? Wojü @übbeutfd)Ionb anbers, als bamit [eine 53üd)er unb

3eitfd)riften »erboten werben fönncn? löo^u ©ad)fen, als bamit es

in unfern 3oll»crbonb cingefd)loffcn, roo^u (^i)\na, als bamit ein Prcuj)e

bortf)in in bos THiffionsinftitut gefc^icft toerbe? 0o, ber liebe Oott ift

unferttoegen ha, unb ^ouque l)at es fc^on beriefen, baf) er cigentlicf)

ein Preuße ift. "^on ber preußifc^en Pbilofopbie ^aben Sie boc^ gctDif)

gebort? Tlun, toir babcn aud) eine eigene Xafcf)enfpielfunft; benn ^txx

Döblcr ift ^oftünftler geroorben. THan barf alfo in unfern 3citungen

feine objeftioen 1)arfteHungen ber TUeltbegebenbeiten erroarten, in

benen bie (Snttoicfelung bes Töeltgeiftcs oor fiel) gebt; fonbern man

befommt eine fubjeftioe, pbilifteriöfe unb cngbrüftige 8ufanimcnftellung

Don factis, bk in ibrer löblichen ober oerrocrflict)en Senbcn? ben preus

0if(^en ßefcr anfeuern ober ?urü(ffd)recten follen. löic roürbe mon fic^

roobl biefes Pbiliftertum perfonifi;?ieren, U)ie würbe man es ojobl aus*

jubrüc!en fud)en, ba^ es ftcts auf fid) blicft, fid^ über alles unb alle ftellt

unb recbt fpicpbürgerlid) bic gan^e ©efd)icl)te für 'Xetrutenmanöucr

f)ält? "Der Jlbler paf)t bier fcl)lec^t; er müf)te etwa (Scf)lafroct unb Pan=

toffeln anbaben unb gcrabc an berKolifleiben. THale fid) jeber biefes

Silb red)t lebbaft aus unb fe^e es als (Emblem über alle unferc 3^1=

tungen, bie meiner QHeinung nad) uns bei ber 'Tlad)U)elt in ein febr

feltfamcs £icf)t bringen werben. THan nebmc ben „Ofterreid;ifd)enSe:

obad)ter" >ur ^anb. 'Das Slatt l)at bocf) eine Xenben^, es roeiO boc^,

was CS toill, unb oerficbt feine Töeltanfc^auung, fo gut es fann. Ob
tiefe gut ober ocrtDerflid) - bas fümmert uns f)ier weiter nicf)t. (Scnug

feine O^ebaftion ^at einen feften ©tanbpunft, üon bcm aus fic bic

1)inge bctrad)tet. THan lefe fid) oier lOocben in bie obengenonnte 3^«'

tung ein, unb mon wirb wiffen, woran man ift, was man }u erwarten

i)at. Tüan wirb entweber in feiner Überzeugung beftärft ober wanfenb

gemad)t. Unb bcibes ift gleid) gut, beibes fübrt ?ur i^larbeit. "Das

clenbefte 53latt in T)cutfd)lanb, Sxanttcid) unb «inglanb l)at bocb eine

f^arbc, eine Xenbcnj, bk bk IRufmcrtfamteit ^wifc^en ben Qcikn febr

bequem }u lefcn imftanbc ift. Unferc 3citun9cn bobcn famt unb fon*

bers feine ^arbe als fd)war? unb weif), wclcbes ?ugleicb unferc Tlat

tionalfarbc ift. Ss fiel)t alles in if)nen entweber fo aus, als ob wir



gar nid)t in medias res öcvfcf^t roärcn, als ob toir brobcn im THonbc

[öf)cn unb mit einem c5«rnro|)« bic Ißcltbegcbcn^eiten an[(^auten, bie

uns no<i> tpcnigcr als ein Puppenfpiel bic (£ngel bes Fimmels in*

fercffieren; ober es ift alles fo gefteltt, ab ob Preußen, berStaaf, auf

bergleid)en Sorbcitcn unb Jllbcrnbeitcn a>ic bie O^eDolutionen in 5ronf=

rcid) unb polen mit 3nbignation unb einem gcwiffen Dorncf)mcn ßo*

<^eln biicfen fönne, bae beutlid) fagt: ©efd)icf)t cuc^ fd)on rcc^f,

ba^ C6 cud) fo gef)t. Töorum babt if)r eine itonftitution gegeben

. . . Jlls nac^ bcn ^rcibeitsfriegen im 'XJaterlanbc ber Drang ficf)tbar

rourbe, bic ölten 'XJcrböltniffe über bcn ^oufcn }n toerfen unb bie neue

3cit in fic^ aufzunehmen, ba meinten oiele unfcrcr einfic^tsoollften

THönner: je^t wäre für Preußen bic (fpod)e gekommen, in ber es feinen

a>eltgefd)id)tlid)en S^p^^ crrcid)en müßte, toenn es als progreffiocr

Staat bem fonferpatioen Oftcrreid) entgegentreten, bie 3bccn ber ^rci^

bcit emanzipieren, fic^ ^ranfreic^ anfd)lief}en unb bie fortftrebcnben

fleinen beutfcben £änbcr fic^ oerbinben tDÜrbe. Oppofition gegen Öfter:

rci(^, gegen feine 0^id)tung, gegen feinen Einfluß auf ben beutf4)cn

(ötaatenbunb habe burc^ bcn (3iebenjäf)rigcn ^ricg erft Preuf)cn auf

bcn politifcf)en <2d)üupla^ gebrad)t unb il)m eine n)eltf)iftorif(^c 7l$i<i>:

tigfeit gegeben. "Vermöge feiner natürlid)en £agc, feiner ©renken unb

bcs freien (Sinns feiner Semof)ner, fei es aud) je^t auf biefe (Stellung

angetoicfen, fönne nur in i^r unb burd) fie ^ebeutung eines Staates

Dom crftcn Orange fcftbalten unb fortführen unb finbc nur in biefem

Kampfe feinen Swcd unb feinen Hut^cn. (Sin Jtnfd)ließcn an CHußlanb,

bamit etwa bic gcrmanif4)cn (fIcmenfe fie^ in bas flan)ifd)C £cbcn oer;

pflanzen, füf)re uns zutoeit t>on unferm 3a'crfe ab; ja ber Xrieb nad)

Sclbftcrhaltung unb bic f4)auerlid)c Jl^nung, ba^, nad)bcm bas gcr=

manifc^c 7}ölfcrleben abgcftorbcn, eben jene Slaroen bie tocltbifto;

rifcf)e Tlation tocrbcn mürben - eben biefe Jlbnung muffe uns jenen

i^orbcn fo fd)roff als möglid) cntgegenftellen unb fic ols unfcre furd)ts

barften ^cinbe betrachten laffcn. 3lnfd)lief)en an ^ranfreid), (iman--

Zipation bes tonftitutionellcn (Sijftems unb mit ihm }nQkid) Oppo;

[ition gegen Oftcrreid) - hierin liege unfcre iÄufgabe unb Scftim=

mung.

'Die mciftcn meiner ßcfcr u^erbcn mir zugcftchen, boj), rocnn preufjen

nur im gcringftcn bic Srtportungen befricbigtc, Dcld)e bamals bic



öefferen in '5)cutfcf)lün5 oon i^m gehegt, C5 jc^t in einet cngoers

bünbetcn Koalition mit ben fonftitutionellen Staaten bes '^atcrlonbcs

fielen unb in i()nen eine TRaö^t auf^utpeifen l^aben toürbe, bie if)m

mef)t als bie ruffifc^en Sojonette 0^uf)m unb Jlnerfennung gebracht

|>ätfe. 0ü, es gab einft eine 3«it, Q>o bie ebelften beut[d)cn ^er?«" "on

prcuj}en aus ben Jluffcf)U)ung unb bk %'d)tung für bae ncuetu)Qd)tc

beutfc^e fonftitutioneUe £e6en ertpnrteten, unb too bcr (Sebante an

einen beutfc^en ©taatenbunb ober (Staatsoerbcnb unter Preußens Pro=

tzttoxat gor ni(f)t fo fern lag. Jlber es toor onbers befd)(offen - ?um ^tile

bcr ^rei^eit unb bcr 'Golfer, "^an !cnnt bie ^xlarlsbober Sefd)lüffe unb

ben IRnteil, ben Preußen baran genommen; man toeif}, toie bicfer (Staat

infolge bcr bemagogifc^en Umtriebe bie beutfd)cn '^crl;ö(tniffc auffa))tc,

unb man ift feitbcm babin gekommen, preußcn mit Ofterreid) in eine

Kategorie }\x fteüen unb üon if)nen ben Krcu??ug wiber bas fonftitu;

tioncKc 1)cutfd)(anb }ü erwarten. 0e^t f)at fiel) bcr beutfd^e ^rei^eits^

fd)roan burc^ fic^ fclbft aus ben trüben 'HJeKen f)crDorgerungen unb fie^t

einer feften, gebicgenen 3"f"nft entgegen; o^ne allen Stüt^puntt an

Preußen, ja in if)m einen ©egner finbenb, ift feine Kraft im 53eu)uj}t;

fein bcr ^eiligfeit feiner (3ad)c erftarft unb teilt fid) allen Sruber^

ftämmcn begeifternb unb erroecfcnb mit, fo baf) jiDifd)cn Preußen unb

Ofterreid), benen bi6l)er de facto bie Leitung bcr IRngelcgcnbeitcn in

bie^önbe gegeben, fid) unmerflicb eine britte um fo gefäl)rlid)ere'nebeni

bu^lerin geftellt i)ai, je mc^r bcr 3citgcift, bas Sebürfnis unb bcr

llJunfc^ bcr TJölfer auf il)rcr (Seite ftcl)t. 1)enn, tpcnn es ben CHcgic;

rungen bes fonftitutionellen '5)cutfd)lanb6 mit il)ren gegebenen (Öaran^

tien toirtlid) crnft ift, fo roirb eine Koalition unter feinen Staaten gegen

bie abfoluten eine balbige, notroenbige (£rfd)cinung roerben unb beni

^ufünftigen beutfd)cn ßcben bie 0^id)tung geben. Ob bann Preußen

unb Ofterreid) bie 5rcif)cit in Sübbcutfd)lünb auszurotten imftanbc

fein, ober ob fic mit bem Strome fortgcjogen unb einem neuen,

fd)öncn Sage cntgegengcf)en toerben - bas liegt Diclleid)t nä^cr, als

man glaubt.

Unfere l)iefigen 'Dunkelmänner unb il^rc ©önner, bie Jlriftofratcn,

l^abcn fid) oon jel)cr bemüht, bas, roos feit bcr CJulircoolution in 'i)cutfd):

lanb Dorging, als ein nieberlänbifc^es "Uicl^ftücf in fran?öfifd)er IRffen;

manicr bar^uftcllen unb bem plumpen ^ans 7Hid)el eine 9«upfr'?I''-'



}u qcbcn. (öon? nad) bicfct Xcnben? ^nnbdt bic „fStaotsjcimng".

TUcnn irgcnbcine Prügelei in Ol^cinbopern, irgenbcinc Unart oon

übcrfprubeinben i^öpfen begangen toorben ift, g(cid) tifd)t fie unfrc

3eitung auf unb treiß bie Tüorte fo ^u ftellen, bof) Prügel unb Unarten

auf Soften bes fonftitutioncUcn Sijftems fommen. Jlls bic fetten

Soremanns unb 5leifd)er f»^ prioatim in Tlürnbcrg '^kc^tfpottmufifen

brad)tcn, roie emfig a>ar ta bas preuf)if4)=offi?iene 53(a« f)intcrbrein

unb cx}äi)ltc uns brei Sage f)intereinanber oon ber albernen ©e;

fd)ic^te, bie bod) am Snbe nic^t mel)r bebcuten roill als roeilanb unfere

(Sd)ncibcrrepolution. 1)ie Sfanbale bei ^ambaA fanben i^ren reid)=

lid)en Plcfj, aber bae fd;öne ^eft bei 1öill)elm5bab tpurbe taum er;

u)ül)ntO. ICarum? - tpeil es grof) unb lobenstpert baftanb, toeil edtitc

beutfd)C Sicbertporte auf ibm ertönten, unb rocil man bei uns bicfc

nid)t ^ören roiK. TJon bcm mäditigen, 5um Scrpu^tfein gekommenen

Oeiftc ber Freiheit in Sübbcutfd)lanb roeif) unfere 3dtung !ein1öort;

fie bält fid) an bas Gufäüigfte, läf}t bie „Oberpoftamtss" ober „^arls^

ru^er 3eitung" fprec^en, ignoriert ^cxxn oon CKottccf unb ben „^rcis

finnigen", reifet einzelne Gegebenheiten aus bem 3ufinimcn^ang unb

mod)t fid) baburd) läd)erlid;, baj) fie eine f)eilige (Ba<!t)e läd)erlid) machen

toill. IBas liegt einem beutfd)en 3e'fung5(efer aobl nä^er, als baj? er

crfaf)ren ipill, a?ic feine beutfd)en "T^itbürgcr in lUünd)cn, ^onnoper

uftp. bas beutfd)e löort auf ber Sribüne {)anb^aben? Jlber toie gab

unfere 3ßifung ^ie bai)erifd)en ober Sabener Kammerf)anblungen? -

(fin poar fcroile Srocfen oon föniglid)en Kommiffdren unb ba^u,

tpenn es l)od) fommt, ein paar Oppofitionsnamen - unb bas ift alles.

'Xöaf)r^oftig - roenn jemanb,obne bie übrigen beutfd)en unb bie „ Jlugs;

burger Jlllgemcine 3citung" }u lefen, bloj) aus unferem Slutte fid)

über bie beutfd)en Jlngelcgenbciten untcrrid)ten iPoHte, er würbe jene

braocn '^Jorfämpfer für unfer künftiges 9cil famt unb fonbcrs für

(3d)ulbuben galten, bic ber 3ud)trutc entlaufen finb.

(0. Oacotjf), „Bübcr unb 3uftänbe aus Berlin".)

*) ©ing bod) bas ©crucf)t, baf) burd) einen 35efc()l com 3enfurfolle9ium

CS allen biefigen öffentlid)cn Slotfern unterfagt roorben fei, je toieber etcoa» oon

beuffd)cn TJoIfsoerfammlungen ju bcrid)ten.



Scnfur.

Um bicfc Säty i>a bie Politi! ollc ©cmötcr in IRnfprud) na^m,

tpurbc id) Jlugenjeugc eines f(einen ^reigniffes, bas meinem

©ebäd)tniffe für immer eingeprägt bleiben [ollte. (£5 a>ar im erftcn

5rübjaf)r, um bie Onittage^cii, bie TJIutter ftanb in ber Küd)e, icb neben

i^r. 3n ber Srutrö^re fd^morte ein mädjtiger Kalbsbraten unb tourbe

unter ber TJlutter Einleitung oon ber .^öc^in fleißig mit 5leifd)brübe

begoffen. 'Tia [türmt jemonb bie Sreppe binauf; es ift ber '^ater, ber

tux} }mot ausgegongen roar. Einige Tllinuten barauf fcbief)t er, fe^r

aufgeregt, ben IRrm mit 'THafulatur beloben, in bie ^Myc unb ftö)}t in

größter ^aft bas bebructte Papier in ben Küd;enberb, boß bie ^lam^

men f)od) auflobern. ©leid)?eitig erfcf)eint oon ber ^offeite f)er ein fo*

genannter „©renjjäger" mit QHilitärfappe unb ©eroebr unb fpringt

auf ben Ofen los, um bie bineingetporfenen Papicrftöj}e f)eroor^u^ieben.

1)05 tDid ibm ber Datzt roebren, unb es gibt einen roilbcn ^Auftritt.

Den ©ren^jöger oerleitet feine Jlufrcgung ?ur größten UnDorfid)tigfeit/

er greift mitten binein in bie glommen, ^ic^t ober bcibe ^änbc fd)recfi

lieb »erbrannt ^urürf. Der roilbc Jlngreifer roinbet fid) |e^;t oor (Schmer?

unb jammert gon? erbörmlidb. Den 'öoter l)at ouc^ ber 3orn »erloffen,

er leert eine ^lafc^e Oüpenöl ouf einem Seiler unb beginnt, bem '^onnc

bie oerbronnten ^änbe }u falben, bie THutter ift f)inausgeloufen unb

bringt aus bem Tlob^immer TCotte f)erbei. Dos olles fiel)t ber er=

fd)rocfene Knobc burcb ben Qualm, ben bie brennenben, auf ben Stein:

fliefen roud)enben Popierftöße erzeugen. (Snblid) läuft ber ©ren^jäger

mit ben oerbronnten, eingeroicfelten ^änben fornmernb booon.

IÖ06 bebeutete bies alles? TJiein "öoter roor ein IRbonnent bes -

natürlid) oerbotenen - „TlürnbcrgerKorrefponbenten". IRllroöcbentli^)

bxa<i)k Kubmonn bieTlummern; oon biefeml)olte fie meinTJoter, um fie

auf cinfomem Spo^ierroege }u lefen. Jlber löngft roor er fd)on biefer

(Sefetjesübertretung öerbäd)tig.

CJUeiOnct, .©cf*id)le m<inos Efbcns'.)



'J3onaußetbeutfd)enpoIiti|'d)en(£reignif)en, bie if)ren Ginfluf) aud) iti'Dcutfd)s

lanö qiltenti macf)ten, ift Der SefreiungsEompf bcr ©nccf)cn unb bic Parifcr

Oulireoolution Dcn JS30 ;U nennen. Die ^lutocllen Der OuürcDolution

l)aUen fid) für Deut|'d)lani) fotocit pctcbbt, Daß es nur in öraun[d)ioci9 }ü

einem Jluf'ftanb unb jut 73ertreibung bcs Qer^ogs Karl iam, tDtif)renb

in Serlin bic fogenannte Sd)nciberret>o(ution unblutig perlief unb nur Stoff

jur Satirc gab.

^^Nic ©ried)enDerfümm(ungcn greifen immer träftiger burd) gon?

-^ 'Deutfd)[anb, überall bilöcnfic^ 'Vereine, überall fpred)en fid) ©cs

finnungcn aus, unb bic öffentliche IHeinung, nac^bem ibr ein Jluss

brud) gegönnt worben, n^äc^ft unaufbaitfam unb breitet fid) gewaltig

aus 5 bicfe ^^lut ift nid)t mebr }\x bcfd)ränfen] 'Vergeben» ftrebt bie

öfterreid)ifc^e Politif nod) entgegen, ibre Jlnbänger fönnen nur nod)

feuf^en; benn tras roill es fagen, bai} i^err oonKomph, bcr fid) bitter

ärgert über ben erlaubten (f ifer, etroa oun bcm Kultusminifterium ein

3irfulür an bie fämtlid)en Profefforcn ber ^iefigen Unioerfitat üU5=

gc^en löf^t, worin biefen nod)mal5 eingefc^ärft toirb, bof) bie ©riedjcns

fammlungen nur allein für bie '^lotleibenben, aber nid)t für bie 5lämps

fenbcn ^u oerftehcn feien? 'Da» roar ja fd)on ^ur ©enüge gefagt. Süx

bie (JnttDicfelung be» öffentlid)cn (öciftes in Europa müd)t bicfc neue

iJlrt Don tätiger Xeilnabme unb Jlul^erung einen tDic^tigen Jlbfd)nitt

unb roirb nid)t ohne gro^e folgen bleiben. - Xiebge bat bei ^rocfs

^o,u6 in fieipjig ein beftigeö (5ried)engebi(^t brucfen laffen, bao bie

ftärfftcn Jluöfälle gegen bie politie ber '^äcfjte cntl)ält. "Der Jlbbruct

würbe hier nid)t erlaubt, roobl aber ift es bis je^t ber IJcrfouf. Sei

oölliger prej}freif)cit fönnte bictin nid)t mehr gefd)el)en fein als gegen«

tDortig unter ber nod) fortbauernben i)crrfc^oft bcr, toie man fief)t, oft

Qar\} ohnmächtigen y^'arlöbabcr 53efd)lüffe. Jluci) in bcn f)i« gebrud'ten



©riecf)enlicbem bct ^rau ©encralin oon ^ctoig ftcf)cn unglaublich)

füi^nc Stellen gegen bie O^egierungen. Die <Bad)e bricht fo oon allen

(Seifen berein, ba^ fic bcn ^ebörben gan? über ben Kopf tDäd)[t. -

9crr oon Tüaltit^, im Bureau bes ©roDfürften Konftantin angeftellt,

l'c^reibt ous löarfc^au bie brcifteften Jluj)erungcn über bic bort bc"=

fd)cnbe Spvannci, fiangcroeile \i\tx>. '^a er fonft fcbr oorfic^tig ift, fo

muß C5 toof)( bort aUgemcine (Sitte fein, fid) ohne Sebcnten fo ^u

äußern.

(TJarnhagtn, .Blätter aus bet ptciiftifA«" ©ef4)id)t«'.)

^lufftanb in 55raunfc!)tocig.

(6.-7. September 1830.)

Der 9er?og Karl oon ^raunfcbroeig,

Der ift üud) fortgejagt;

Sr bat ja £anb unb £eute

£ang l)att genug gcplogt.

Jllö oon Paris er tarne

TRit einer (Scbaufpielrin,

Die fein' ©eliebtc roarc,

Unb fubr ?um (Schlöffe bin:

'Da ftonb Diel Doit^ bae fdjricc

:

5ort mit bem ^(X}oq, fortl

lOir brauchen feinen Sijrannen

IfRit feiner ^urc bort!

Die (Steine ©ütig flogen,

de gab ein' grof)cn Jllarm;

Der 9er?og flob ?um (Sd)loffe,

(fs toarb ibm fcbtoül unb roarm.

J\m anbcrt Sag, ba bielte

Dos '^Kilitör ums (Sd)lof)

Unb follt' aufs "öoie frei fcbießcn
-

Das aber ging nid)t los.
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^er^bcrg, bct ©cneralc,

1)er fprod): „Das borf nic^t feini

Ss fönntc leicht aud) toftcn,

9ct?og, bas £cben bein."

Jim IRbcnb toolltc ftürmcn

•Das Tiolt bas (Sd)Iof? oufs neu,

Dq tDifd)tc fort ber ^zx}oq

Unb flof) nad) ^ilbcs^eim.

'S^a^ (Sc^Ioj) ging auf in flammen,

lüan bad)t', er roär' nocf) bort

Unb brinne mit ber ßiebften -

"Die aber toarn fc^on fort.

€r ^atfe feine (Sc^ä^e,

©ein (Öolb unb CEbelftcin,

lüert Diele THidionen,

©leicf) üuc^ gcfacft mit ein.

(£5 ift fein "Öruber lOilbelm

IRn feine (Stell* gefegt;

Ob ber es beffer machet,

"Das tDirb fid) geigen je^t. (Änonpin.)

^(eibermad^crmut.

Unb als bk @cf)neiber reooltiert,

(Eouroge, douragel

(So boben gar graufam fie maffafriert

Unb ftol^ am (£nbe parlamentiert:

^err König, bas follft bu uns fc^roörenl

Unb brei Sebingungen toollen roir ftelln:

Courage, douragel

@4)aff' ahy ?um erften, bie (S4)neibermamfenn,

'Die bas Srot oerfür^en uns (Sc^neibergefellnj

Oerr i^önig, bas follft bu uns fd[)tDörcnl



^k brcnncnbc Pfeife, }üm onbcm, fei,

dourage, douragcl

3um ^öd)ften "AtQtt ber Polizei,

Jluf offner (Straße uns (S(^ncibern frei!

i)err König, bas follft bu uns fc^toören I

'Das britfe, ^err König, nod) roiffen toir'» nic^f,
-

Courage, (Courage!

1)oc^ bleibt c» bas 33eft' an bcr ganzen ©efd)i<i)t',

lüir befielen aud) barauf bis ans Oüngfte ©cricf)t

;

"Dos brifte, bas foUft hu uns fd)n)ören1

Jlbelbert oon S^amiffo (J83)).

Of^ ie f)at ein ^aftum fo geujoltig unb erfc^üttcmb auf micf) getoirft

•vV als bicfes," fd)reibt er am )5. Jluguft J830, „es berührte

mic^ toie ein löunber, unb id) i)abc in biefen 'Xöod)en oor IRufregung

noc^ }u feiner IRrbeit tommen fönnen. Daß fid) nad) all bem (Sturm

unb 53Iut oon 40 Qa^ren bie O^eoolution roieber^olt, nur noc^ impoj

fanter als bas erftemal, ift o()ne Seifpiel in ber (Sefd)id)te unb ^cigt

bie nid)t }i\ bcrcd)nenbc Kraft bes Oa^r{)unberts unb ber llation. 1)ie

^ran^ofen ^aben red)t, roenn fie bie Katoftrop^e eine einzige nennen,

benn fie ift nid)t, toie gea)öf)nlid), aus einer eigentiid) p^ijfifc^cn Tlot,

fie ift ttielme^r aus einem geiftigen Sebürfnis, unb aus bem "Drange,

fid) in feinem Oied)tc }ü bef)aupten, f)erttorgegangen. 3n biefer Segei=

fterung für etwas Uberfinnlicf)es ^ot bas (Ereignis für mid) Hl)nlic^fcit

mit ber religiöfen Scroegung bes 'JKittelaltcrs, unb oielleid)t ift aud)

bas IRgens unfrer 3eit bas Politifc^e, wie ber ©laube bamals.

TRan tarn bem 5iatU^ ber Sicherheit, bem (Scbarfblicfe, womit bis-

her bie Kammer unb bie übrigen 72Iad)tf)aber fid) benommen haben,

Jld)tung unb (Il)rfurd)t nid)t oerfagen. - "Doj) fie fic^ felbft bie "^olU

mad)t fc^rieben in bem Jlugenblicte, too alle früheren "öollmac^ten ers

Iofd)en waren, unb aud) feine ©ewolt e^iftierte, welche mon hätte auf;

[teilen fönnen (benn 30 Tllillionen THenfchen fonntc man boch nid)t

berufen, unb biefe unb nur biefe allein wären bie einzige legale Se;

hörbe im ftrengen Sinne bes löortes gewefen), wirb ihnen in ber ©c*

fchichte }üm O^uhm gereichen. (Sie hatten bas Tiiäjty [ich als bie (f lite
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bcs ©ciftcs üon ^töntrcid) ?u bctracbtcn, unb bicfe ift nad^ bcm gört*

lid)en 'Xed)tc bcr 'Hatur in foId)cn ilrifcn allein befugt, ?u fe()n, ne

quid detrimenti res publica capiat. - Jlud) büf) [ie bic Sourbons

bis }u bcn Unmünbigen binab geäd)tct I)abcn, finbc id) notioenbig bcs

grünbet; es gibt (Sefd)led)ter, bie oon allen ©öttcm ocrioffen finb,

unb bic man e^ftirpicren muj). - "Do^u gehörten bie (Stuarts unb gcs

boren bie Sourbons. - Jlud) roöre mit bem Kinbe bie Konfcqucn)

bes alten Prinzips gon? oon fclbft roiebcr eingetreten, unb biefcs }\x

ocrtilgen, toar ja eben ber (Sinn ber ganzen ^etoegung."

(®uftao )u "(Sutlil}, „ffati 3mm«niann, fein Eebcn unb feine TUßntt'.)

^n ber legten 1öo4>e tpor ein emftlicf)er (Streit im 7)ogtIanbe (im

^ 3noalibcnbaufe), wobei 6olbaten oon ^anbroertsburfc^en gefd)Ias

gen unb felbft bie Sorrpac^e gefäbrbet rourbe, es waren gegen )S00

QJlen)cf)en im ©ctümmelj ber (Streit f)icf) £anbtt»ef)r unb reguläre Srup«

pen. - Hble 7lad)ric^ten über ©eift unb (Stimmung am 'X^ein, man

oer|)anbelt allgemein ©egenftänbe oon ©ewalt, Ifüoth uftp. . . .

. . . Der König bot burd) Kabinett6befef)l bie ftrengfte unb fcbleus

nigfte Unterfud)ung ber neulid)en 'XJorfälle im Snoaliben^aufe anbes

foblen; bu6 Kammergerid)t f)at aber bie (Sad)e nidf)t für böbere Staate'

geföf)rbe crtennen roollen, fonbern als Prioatfd)lögerci an bas <Btabu

gerieft geroiefen; bies erregt neue Un^ufriebenbeit bei ben je^igen

Oberleitcrn bes TKinifteriums. Die 'Xöad)e ift bamals allerbings

überroältigt werben, unb gegen 6000 QHenfc^en waren ocrfammelt.

de würbe aud) ge|d)rien: (£s lebe bie Sttilfcit unb Tlapoleonl ....

'Den 22. Jlpril J 820.

. . . 'Die Sd)lügerei oor Oftern war am 3nt)alibcnl)aufe unb Ora«

nienburger Xore, bie Xorwacbc fonnte wenig löibcrftanb Iciftcn, eine

gan^e Kompagnie bes 2. ©arberegiments muj)tc anrücfen. ^k ^anb«

werf6burfd)en i)atUn Pfähle aus einem Qann geriffen unb fd)lugen

bamit; ein Ulane ift an feinen ICunbcn geftorben, Diele '^erwunbete

üon beiben Xeilen liegen nod) in ber CEborite, aud) boburc^ uer^ögert

fid) bie Untcrfud)ung. TRan mad)t aus bem ganzen "Vorfalle bem König

ein (Sd)redbilb, unb gcwif) mit großem Unred)t.

(öatnbogen, „öläller aus ber pKuf)if<!)en ©«f4)i4)le".)



^fV^Q()rcnb bc5 ganjcn Iftuguft bes Oa^rcs ) 830 i)ct#c in bcr

'V\/ 'Xsfibcn? eine cigenfümlic^ gereifte Stimmung unter bcrSür;

gcrfc^oft. "Die IKcgicrung crfonnte bics too^f, fie bereitete fid) ouf ernfte

Unruhen oor. 13on ©clever «Seife biefe aber ausgeben toürben, ^u n?cU

d)en Sielen fie führen foKten, baoon bßffe rocbcr bic IKegicrung nod)

bk Sürgertd)aft bie gcringftc Jlbnung.

1)ie '^cronlaffung ?um Jlu6bru4»c wav fo [onbcrbar, baf) toir faft

geneigt fein möd)tcn, p glauben, ©röDcrcö fei im gebeimen oorbes

reitet, aber red)t)eitig unterbrücfttoorbcn, wenn nicbt übereinftimmenbc

Seric^te alter 3eif9enoffen bies ableugneten. <£6 liegt tro^bcm ein ges

roiffeö 'Dunfet auf jenen Xagen, welche? aud) beut noc^ nid)t oollftöns

big aufgebellt ift unb oiclleicbt niemals aufgebellt tuerbcn roirb, tocil

fie }ü unbebcutenb finb, um }u einer eingel)enben ^iftorifd)en 5orfcf)ung

5crauö?uforbern. Jlls gefd)id)tlid)e5 'Material fönnen oorläufig nur bk

Jlftcn ber Sebörbcn unb bie offi^iöfen Serid)te ber Geltungen biencn,

benn anbere als folc^e burftcn bie berliner Slätter n\d)t bringen.

TJergeblic^ fucf)t man in ber „tJoffifc^en" unb „Spenerfc^cn" 3cis

tung nac^ eingcbenbcn roabrbcitsgetreuen Scf)ilberungen ber eigentüms

li(f)cn 'Vorgänge. Tüäbrenb am J6. September bie erften unrubigen

IRuftritte ftattfanben, fc^roiegen bod) beibc 3eitungen fo lange, bis bk

,.Staat6?eitung" fid) aufwerte, unb auc^ bonn toagten fie nur ben Jlrs

tifel bes amtlid)en Blattes ab^ubruden. Sie fonnten nid)t anbers, benn

jebc felbftänbige THeinungsäuDerung bötte bcr bienftbefliffcne 3enfor

unrocigerlid) geftrid)en.

Jim rSreitag ben 24. September enblid), nacf)bem fc^on am 1 8. bic

Unruben oollftänbig aufgebort batten, bx(\<i)k bk „Spenerfc^e 3eitung"

einen längeren Jlrtifel über bk O^eoolution, ber ben Stempel feines

offi^iöfen Urfprungs offen an ber Stirn trägt, (fr lautet folgenbermafjcn:

„(£5 ift bae geroöbnlicbe £05 ber Segcbcnbeiten, balb oergröj^erf,

balb oerfleincrt ober fonft auf irgenbeine löeife entftellt, oorgetragcn

}n ©erben. 7lid)t unroilltommen mag babcr folgenbc TKitteilung über

bic neueften 73orgänge in Berlin fein, tDcld)C ein unbefangener Jlugen;

jeugc teils aus eigener löabrnebmung, teils aus forgfam geprüften

J^upcrungen anberer juoerläffiger unb toobluntcrric^tetcr Perfonen

fc^öpftc. 'Am } 5. September l)atk man einen Sd)neibergefcllcn oers

f)aftet, ber, unter feinen 3unftgenoffen ^Icucrungen prebigenb, oon
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bicfcn felbft ber 53c^örbe wai angegeben iDorben. Dies mod)k tDoI)l

einen Poli^eibeamten ba^u geführt ^aben, am folgcnben Sage of)ne ge*

porige Prüfung einige anbcrc (Sefellen ah avbeitslofe Herumtreiber

^u Der{)offen, bie es nicf)t toarcn. Go beflagensujcrt bos 13erfaf)ren

biefes Beamten aud) [ein mag, fo tonnte es felbftrebenb ben übrigen

©efellcn niemals roebcr ein '){cd)t noc^ eine '^eranlaffung geben, bie

£osIaffung ihrer ©eujertsgcnoffcn eigcnmäd)tig betoirtcn }ü rooKen,

bk nur bem prüfenben Urteil ber^ebörbe ?uftebt, a)e[d)e jeber^cit Un=

ferfuc^ung unb Seftrafung bes [d)ulbigen Seilö ungefäumt anorbnet

unb aud) f)ier |d)on angeorbnet f)atte. 1)cffenungcacf)tet erfolgte am

Jlbenb bes ) 6. (September in ber ^ebnten Stunbc ein 3ufainnien[auf

Don ©efellen auf bem Könnifd)en THartt, tDe(d)e mit ©efc^rei bie £os=

laffung ber '^erbcfteten oerlangten. Diefe Unorbnung oeranIa|}te ba^

^er^uftrömen ber Tleugierigen in nid)t geringer '^Itenge, rooburd) ber

gan?e (Sc^IoDpIa^ gefüllt rourbe. (Sd)nel( erfd)ienen bie 55e()örben, beren

IRmt6pfIi(f)t ba6 (£infd)reitcn in foId)en "JHomenten gebietet. 3f)re ein*

fad}e CSrma^nung genügte, bie '"Jleugicrigcn ?u ^erftreuen. Einige ber

Unruf)eftifter unb fold)e Pcrfonen, u)cld)e fid) auf bie gcfd)c^cne dti

maf)nung nid)t entfernten, u?urben ocrbaftct, unb um J ) Ubr o?ar aud;

auf biefen Plänen bie Döüigc Tlu^e ?urüdgefef)rt, bie fc^on in ben ans

grenjenben (Strafen unb im ganzen übrigen Xeilc ber Stabt nic^t einen

!?lugenblid roar unterbrodjen roorben. IRm )7. abenbs ?roifd)en 7 unb

8 Ui)x lodu bie Tleugier, ob bie geftrigen 'öorgönge fid) roieberbolen

würben, eine QHenge QJlüßiggänger auf ben Köl[nifd;en THartt unb

ben nal)en (Sd)Ioj)p[afj. Of)ne i^r Srfdjeincn toürbe ee fein '?^uf)eftörer

geroagt ^aben, fid) f)eutc }n geigen 5 bod) in ber Q^enge ocrftecft, er=

laubten fie fid) ein unziemliches ©efc^rei unb infultierten burd) mef)r=

fad)e (Steinroürfe bie Polizei unb bie ^enbarmerie, bie einen foId)en

Unfug nid)t bulben burftcn unb nun nad) biefen gcfcbebenen Sätlicb=

feiten, unb ba fie nicbt anbcrs ^um 'H3eid)en ^u bringen roar, of)ne

weiteres bie gonje 'JHaffe ^erftreuen mußten ; nur bie 'TOiberfe^Iid)en

zogen fid; gefänglid)e ^aft ober 7)ertounbung ^u burd) flache (SäbeU

f)icbe, Don benen in ber 1)unfelf)eit unb im ©etoül;! mand)e fd)arf ge=

faden fein fönnen. Um ) Uf)r roar oud) f)ier '?^ul;e unb Orbnung f)er:

geftellt, bie, fo toie am oorigcn J^bcnb, in feinem anbern Xeile ber

(Stobt aud) nur auf IRugcnblicfe geftört rourbc."



Sctrad)fcn toir bicfc 1)arftellung näf)cr, fo ergibt fi'd) uns ein cigcn=

fümlic^cö 23ilb jener Sage: Sin Sc^neibergefelle toirb Derf)affcf, tocil

[eine 3unff9cnoffen i{)n als Prebigcr bcr Unorbnung bcnunjieren.

•Daraus nehmen Poli^eibeamfe 'XJeranlaffung, einige beliebige anbcrc

<Sct)neibergefeI(en als arbeitslofe Herumtreiber einjufperren, obgleid;

biefe gar nic^t arbeitslos unb gar feine i^erumtreiber tporen.

"Die TJcr^aftung ift ber ^unfe, ber ins Puloerfaf} fällt. Berlin muß

fein ')^eDolutiönd)en l)aben, u>ie alle anbercn größeren ©tobte Deuffc^^

lanbs. 'Der längft erwartete Jlusbrud) finbet je^t ^tatt unb oerpufft

natürlid) fo jömmerlid), roie bie gan?e §axcc begonnen ^atte.

Xumultreic^ genug ging es übrigens an jenen Jlbenbcn in Berlin

}\i. 1)er ©fanbal tt»ar l)inrcicf)enb groß, um foroof)l ber 33ürgerf4)aft

üls ber 'Regierung ernfte 55eforgniffe einzuflößen.

(.Aboipf) Sttcrffuj), „500 Oaf)K Berlin« ®ctcf)id)tc".)

(1834.)

J14), bcutfd)er '3Kid)cl, freu' bicf),

Oe^t tonnft bu luftig feini

Töir l)übzn uns nun leiblicf)

©eeint im GoHocrcin.

llüan l)(it bi(^ lang turbieret

TRit lüaut unb Soll aufs beft',

Den (Sact bir oifitierct

3n jebcm 'J^attenneft.

l^an }0Q bir aus bie Oofcn»

Ob nichts af^isbar brein,

(Surft gar in beinen bloßen

lüit ber ßatern' f)inein.

1)as ^at nun aufgel)öret,

1)u fnöpfft bie Oa^e ?Ui

Kein Seufel mel)r burd)ftöret

•Dir ^ofcn, f)emb unb (Sd)ul).



O "Dcutfdjlonb, roft'gc ^c<ifd]

"Dein ewiges ©eropf

©trid) beinern guten 1fü\<^c[

1)05 befte ^aax Dom ^opf.

Octjt fann et bod) »crfd)noufcn,

©cf)t er burd)5 beutfc^e £anb:

'Xl3ir [inb ein groj)er Raufen

Unb tricgen nun "tJcrftonb.

lAd), a)üd)f' ber nur ins (Stoffen,

Dof) gegen alle ^^einb'

Töir frtinben in ben lOaffcn

Jilfo, tpie bier oereint!

lfUe\)t tDoKn toir ()eut nic^t bitten,

Oh n?ir Dom Qki gor tueit;

(Gelitten unb geftritten
-

^at alles feine 3«if-

(Jlnonjjm.)

<Öeutfc^cr Patriot.

TOas ift, i^r ^errn, ein beutfcf)er Patriot?

IRn alle ^afufföf^n biefe S^aqc - ?
-

„(£in THann, ber «Sonntags bicnt bem lieben ©Ott

Unb feinem König alle Töerfeltoge.

"

TOas roill, ibr ^crrn, ein beutfd)er Patriot? -

„^ür fid) ein "Amtd^zn, 2iteld)en unb ^flnbd)cn,

5ür feine - e^eiii^en - Kinber Orot

Unb legitime dürften für fein £änbd)cn."

löie bentt, if)r Q^rrn» «in beutfcber Patriot? -

„lOenn's f)od) fommt, toic bie Jlllgemeine 3«>tung;

"öom ^ron^mann fprid)t er nur mit ^aj) unb Spott

Unb \d)Voäxmt für Preußens (Ö05lid)ts='XI3elt;'XJerbreitung.

TOas fann, if)r ^errn, ein beutfd)cr Patriot? -

„CKe^eptc, J^ften unb Kompenbicn ma6en,
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£aut flogen über feines Holhs Iflot

Unb f)eimlid) in fein fi4>re5 Säu^td^cn lachen."

hinaus ?um Xcmpel, beuffc()er Patriot I
-

- v£b bu bicf) ins (Sonftiffimum gef)eu(|)clt,

Unb cf) bein Kuf), Oubas 3f(^ariot,

1)ie <Srei^cit, bcn TUcffias, rürffings mcu(f)clt!!

^ron? Dingciftcbf.

TJcn 2K Ouni J826.

/!^ie <öod)c tpcgcn bes Tlamcns „^räulcin" toirb fcf)r ernft{)aft

-i/ genommen. Jllte TKinifterien muffen i^r ©utad;tcn barübcr abs

geben, man fud)t eineKobinettsorber, burc^ bie ber König ben©cbraud)

jenes Wortes f4)on früher für abiige '^Jlamfeds oorbcbalten baben fo((,

fann fie aber nid)t finben; roabrfd)ein'ic^ t)ertt>ed)fe(t man bamit einen

^efebl, bcn aKerbings . bcr König einmal erlaffen ^at, bcj) auf ben

Komöbienjetteln bie perfuc^te (finfc^tpör^ung oon „^räulein" ftaft

„Ttllk." nid)t fortbaucrn foIL Jlud) erinnert man ficb, baj) beim (£in=

jugc ber Kronprin^effin bie 50 ipeij)gef[eibefcn Sürgermabc^en in

einem Jluffa^e, ben ber Tllagiftrat bem Könige eingerei4)t, ^räulein

genannt toaren, unb gleid^ bei ber crften, ber Xoc^ter bcs Oberbürger;

meiftcrs Süfc^ing, bcr König jenes Töort gcftricf)en unb bafür „1)e;

moifelle" bingcfc^t, roorauf bcnn frciiid; bcr '5)lagiftraf Heber jcbe

Se?eid)nung tDcgliej} unb gleicf) bie Xaufnamen anfangen lief?. Der

J\be{ ift orbentlic^ in Setoegung, um bicfcn Sieg baoon^utragen. "Da;

gegen feblt es nic^t an anbcrn (Stimmen: lüie benn bk IKegierung

CS unternebmen bürfe, bas Holt im ©ebrauc^e feiner eignen <BpxQd)c

}u binbcrn? Ob mix benn ^b'ncfcn u)crbcn unb (Sprachgebrauch, @c=

tpobnbeit unb Sitte bcs Umgangs burc^ ©efe^e bcftimmt tocrbcn

folkn? u. bg[. m. - ©an? in bcmfcibcn ©eifte tDi(( mir ^c« ©eneral

üon TKüffling }üm 'öerbrecf)cn macfjen, baf) icf) in meiner Siograpbie

S[ücf)ers nic^t3lrmccforps,1)iDifion,CKcferDe,KaDaI(crie uftr»., fonbern

^eertcil, Jlbfcifung, CKücfbalt, 'Xeiterei ufo). fage, jene IRusbrücfc, bc;

mcrft er bebeutenb, feien oon bes Königs TKajeftät eingefübrt ober

angenommen, unb niemanb bürfe baoon abgeben! Jluc^ ^icmficf) c^ine«

fifcf)! - Tlocf) an .^aU äbnfic^er J^rt! (fin abiigcr THnjor in Prcuf^cn
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fd)teibt an einen bürgcrlid)en O^egicrungsbireftor „Töof)[9eboten",

bicfcr, f)ierburd) pericfjt, fd)rei6t jenem cbenfo jurücf, unb nun mad)t

ber abligc Offizier feincrfeits £ärm; hk (Sac^e ift an bas Staatss

miniffcrium gcfommen. "Der Oufti^minifter i)at geäuOert, er finbe

nirgenbs eine gefc^[id)e "^orfc^riff, tDeId)e bcftimme, bafi einem (£bel=

mann ober Offizier bae „^oc^tpoblgeboren" gehöre, oud) f)ier fei es

blof^er ©ebrauc^, toie bei ben böseren (Staatsbeamten bürger(icf)en

©fanbes. Sin älteres KuriüIien;0^eg[ement in Tllplius bcftimmt, ein

'JTlinifter unb Oencralleutnant crbalte bas Präbifat GjjcIIen?, ein

(Generalmajor unb Oberft aber 9od)tDoblgeboren; oon ben anbcrn

iDirb gcfd;a>icgen.

Oiaxni)aQtn, ."öläUtx aus btt pc(U|3ifci)cn <i>t\<t)i^tt' .)



5riebric^ mif)clm IV.

33alb nad) bem O^cgicrungsanttitf ^tiebrid) "Jüilbelms IV. nQf)m bic öffcnts

{id)e Un?ufrict>cn()cit nod) ftörtcrc ^oinicn an. ©d)on bic Scrufung OafI«n=

pflugs, bes ocrbaf)ten f)efnf*en 'THiniftets, trug neuen 3ünbftoff ?u bem

aifen UncDillen. THit bem fd)Iefifd)cn 'iBcberaufftanb ()S44) tüctte ?um

crftcnmal für 'Dcuffd)lanb bic fo?iaIe Sra^e in ben T3orbcrgrunb bcr De*

hatte. IS44 fam es }u bem tfd)ed)fd)en ^Attentat, bas halb in fa(irifd)cn

©pottDcrfen befungen lourbe. "Die po(itifd)c EijriE, mit ^ertoegf) unb

'Dingelftcbt, mit ©aüct unb ^einc, oerbrängte bic |)arm(ofcrc un;

po(itifd)c 'Did)tEunft. 1847 fam es fd)on ?u einer öungcrrcooltc, }m fogcs

nannten berliner Kartoffclreoolution. 3n Saijern empörte fid) bas Volt

gegen ben (Sinfluf) ber £o[a THonte?, einer fd)önen, fd)ottifd)cn Jlbenteurerin,

bie fid) als Kreolin einen romantifd)en Jlnftrid) gab unb ben König bes

I)errfd)te. ©id)er(id) roar fie beffer unb amüfanter als ibr 'Tiuf unb f)attc

eine blenbenbc Sd)önf)eit für fic^ ins §elii }ü führen. Snblid) bilbet fie bod)

eine reijenbe dpifobc, ein echtes ©tuet Siebermeier in einer 3eit, bie (eiber

fd)on }u etnft toar, um bafür nocf) bas TJerftänbnis aufzubringen.

^'Y^ic aber ftonb es mit ber polififc^cn %'ci)lung bes Königs? TKan

•vV bxad)te in ^Scrlin in (Erfahrung, baj) bie 'Vorliebe ^ricbricf)

TOil^elme IV. für mittelalterliche Jlbelsprioilegien ibren Jlusbrurf

in einer Kabinettsorber gefunben l)abc, tDeId)e jebe Scfc^räntung

ber J3atrimoniaIgerid)t5barfeit, biefes Derbaf)ten Vonc(i)tce ber Tiittci'

gutsbefifjer, unterfagte. ^ae toar fd)Iimm genug, aber fcblimmcr ©ar

bie Berufung eines Cannes, ber gebaDt tourbe tpie tocnige beutfd)c

Staatsmänner, bes früberen furbeffifd;en "^inifters ^affcnpflug nad)

Berlin an ben böcbften ©erid^tsbof bes £anbes, ?um Obertribunal.

Jlls bas (S»erüd)t oon ber Berufung fid) ?uer[t oerbreitete, tDurbe

CS taum geglaubt. Das fei ^u oiel, bas fei unmöglid), fold) gef)äffiges

©crüd^t fei erfunbcn oon 53ösa)il(igen, voeld^c bem Könige feine ßo^

pularität erfd)üttern roollten! Unb bod> beftötigtc fid) bicfc unglaublicbe

'^acf)rid)t. ^affcnpflug, ber in gan? 1)eutfd)(ünb ben bösartigen (Spott;



namzn „oon 9öf? ""^ S^^^" ttHQt i'cr Frömmler, IRbfoIutift unb

Surcaufrat ^uglcic^ toar, bcr als ^cffifc^cr 'THinifter auf bas gröbfte

bic bcfd)a)orenc TJcrf'affung ocilefjt f)atte, rourbc roirfd'd) an bae Ober*

fribunal nad) Berlin berufen, unb }wax, obglcid) er ber jüngfte 0\at

bcsfelben roar, mit boppeltem ©e^alt. Die ilobinettsorber, tDe(d)e

feine Jlnftclfung befobf, begrünbetc bicfe burc^ bic „bcvoäl)ttc ©c;

finnung" bes al(Der()aDtcn Tllannes.

1)06 Jluffc^en, tDc[d)e6 bic Berufung ^affenpflugs in Berlin

mad)tc, ift fc^toer ?u fd)i(bern. (Ss berrfd)^^ in bcr O^cfiben? eine foft

fieber()afte Jlufregung, tDe(d)e fid) felbft in K'reife ocrpflanjfe, bk bcr

Politit bisher unjugänglid) getoefcn toaren. Tßas tDuf}ten bic berliner

^anbtDcrfcr, bic feiten einen Slicf in bic e3citungen toarfcn, oon

^flffcnpflug unb feiner 7Jergüngenf)cit? Der Tlamc roar i^ncn gan?

unbefannt; je^t aber p(ö^Iid) erf)ielt er eine traurige Serü^mtbcit. TKan

cr^äbltc mcrfroürbigc (Sefcf)icf)t£^en oon bem neuen Obcrtribunabrat,

bcr fortan in Prcupen bae %zd)t roaf)ren folltc, erfunbene unb nic^t

erfunbene. Die meiften liefen barauf f)inau6, baf? bie perföntic^c <£^rcn:

^oftigteit bes Cannes oon beroä^rter Oefinnung, feine Segriffe über

bic Scfugniffe bober Beamter, fid) perfönfic^c "Vorteile burd) ibr Jlmt

}n Derfd)affen, ftarf ocrbäd)tigt rourbe.

(£5 roarbamafs bie Seit bcsDeutfc^iCfntbufiasmus; poIitifd)c Ijcr;

roirfelungcn, beren roeitere Jtusfü^rung nid)t unfcrcr (Spe?ia(gcf4)ic^fc

angcfjört, (icf)en einen Krieg mit ^tantuid) befürchten, '^an glaubte,

baf) bic ^ran^ofen ©clüftc auf bk ?if)cingren?c f)ättcn, unb ba5 ganje

bcutfc^c Dolt er^ob einmütig feine Stimme, um oon bcn ^Regierungen

ben tröftigften 1l3iberftanb }ü forbern. 'T)oe an unb für fid) ^icmlicb

unbcbeutcnbe 53e(ferfc^c O^bcinlicb:

(Sic follcn if)n nid)t ^aben,

Den freien, bcutfcbcn "IHbein,

tDurbe mit tDo|)rcm CEnt^ufiasmus begrübt, am frcubigften 00m "^olfc

Berlins, roelc^es feine ed)t bcutfd)e ©efinnung nie ocrleugnet ^at.

3n allen (Scfcllfcf)aft6treifen rourbe bae O^bcinlieb gefungen, im

(Saale bes reid)cn Sanfiers ebenforoobi als in bcr ^anbwtxht^tnbe',

mon ^örtc es in bcn SicrfeUern unb auf ben Strafen. 5m Konzert*

faalc muj^te es bas Ord)eftcr auf 73erlangen bes Publitums, auf bcn



9öfcn bcr £cicrfaftcn fpicicn. Dicfes allgemein gcfungcne unb ge*

fpicitc Oif)einÜcb bcnu^te ber berliner löi^ ?u einer Parobie. ^offlc"'

bes ©ebid)t rourbe plö^lid) in oielen taufenb Jlbfd)riften in 23erlin

Derbreitet; balb vdüx es in jebermonns ^anb, unb es njurbe gefungen

tt)ie ba5 'X|)cinlieb

lOir toolten i^n nid)t baben,

•Den ^errn oon ^affenpflug,

1)cn eine <Scf)ar oon Traben

3u Preußens Jlblern trug!

(Sc^einf)eiliger Oefpiele

3m frommen Kncc^tlingstroß

"Der O^od)ou>, <Stolberg, Zi)iek,

5)er CKobotDi^ unb Vo^.

1)en ftets bie 3a>ingberrn rufen,

1)en ftets bas Volt oerfd)mäf)t,

©ei auc^ auf Sf)ronesftufen

"Dein O^ic^terftubl erböbt.

Wenngleich mit Kreu? unb öänbern

TJIan fd)tDar? unb rot bic^ fd)miicft,

'Du fannft ben Sitel änbern,

Uns f)oft bu nicf)t berürft.

(Solang uns 'Xid)ter fc^ü^en,

•Durcf) THut unb ©eift erhellt,

Unb frei im O^ate fi^en,

"Der frei fein Urteil fällt;

<3olang ^tatt anbrer Töebrc

(Sin £ieb ift unfer (Sc^ilb,

©efübl für O^ec^t unb CEb«

Uns für "öerfaffung gilt;

©efc^ic^te wirb gefcl)rieben

TRit uncntu)eibter Kraft,

(Solang ein Tüam geblieben

ÄU6 Preußens '}^itterfcbaft

:
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<Bo tDoKcn tDJr nid)t ^abcn

Den 9crm Don ^of) unb ^(ucf),

'Den ^oHonb, Reffen, @d)tt»obcn

TJerbammt mit einem (Sprud)]

•Dae £ieb fanb feinen TDeg oud) in bas Königlidje (ScI)Iof), König

^riebric^ Töilf)elm IV. ^örte oon bemfelben, er toollte es fe^en, lefen,

bcr Tlliniftet oon 'Xoc^oro felbft mußte es f)erbeifd)affen. "Der König

las es; er voüx tief betrcgt. „1)ies ift bererfte fd)mcr?(id)e Xog meiner

Oiegierung!" fo foü er enblid) ousgerufen ^oben.

Sisber f)atte ber König faft nur pon bem ^ubzi gef)ört, ber alle

feine lOorte begleitete 5 er roar ftol^ getoefen üuf feine TJolfsbeliebts

beit. ^ü^ biefe im (3d)tDinben fei, a^nte er nid)t, benn feine böfifcf)cn

Umgebungen bütetcn ficf) u)of)i, ibn oon bcr (Stimmung, u)e(d)c in 33ers

(in berrfd)te, }ü unterrid)ten. 'Das ^öffcnpfluQlißb öffnete if)m plöt?[icb

fcbmerpoll bic IRugen.

(3)boIpb Srrerffui), „500 Oaljte »cilinet ©e[d)id)te".)

3m büftern Jluge feine Xränc,

«Sie fi^en om 'U3ebftuf)l unb fletfd)en bie 3äf)ne:

„"Deutfcblonb, toir toeben bein £eid)entud),

löir tDcben binein ben breifad)en Sind}
-

TOir roeben, voix roebenJ

„(Sin Sluii) bem ©otte, ?u bem roir gebeten

3n löintersfälte unb Hungersnöten;

löir böben oergebcno gebofft unb gel)arrt,

(£r l)üt uns geäfft unb gefoppt unb genorrt -

lOir tpeben, voit roebenl

„ Sin 5lucf) bem König, bem König bcr 0'lci4>en,

"Den unfer (f lenb nicf)t tonnte ertoeic^cn,

"Der ben legten ©rofdjen oon uns crprejjt,

Unb uns roie 9""^^ erfd)ieDcn Iäf)t
-

löir ©eben, roir treben!



„(£in 5fu4) bcm falf^cn TJatcrlonbe,

TCo nur gcbci^cn (S4)mod) unb (Sc^anbc,

1Ö0 jcbe Slumc früf) gctnirff,

1Ö0 ^öulnis unb IRobex bcn lOurm ctquidt -

Tüir tDeben, roir weben 1

„•Das ©c^iffc^en fliegt, ber TOebftu^l txa<i)t,

Ißir rocben emfig Xog unb Tlac^t -

5l(tbcutfd)[anb, tüir roebcn bein ßcic^enfuc^,

Töir tDcben binein ben breifod)en ^(u^),

Tßix tpeben, unb rocbenl"

^cinric^ ^eine.

(T\ m QHorgcn bes 26.0uli ) 844 rooUte ^önig ^riebric^lOil^elm IV.

>*^ eine Of^cife nad) Srbmannsborf unb Don bort nad) bem ^übe

3[d)l antreten. 1)er Sag ber Jlbreife roar bem '13oIfe befannt getoors

bcn, unb toie es ^u gefc^ef)en pflegt, wenn bie berliner Sag unb (Stunbe

ber IRbreife ©r. Qllajeftöt oorbcr genau fennen, fo batte fic^ aucf) an

jenem '^Horgen fcbon in aller ^rübe eine fdjauluftige THenge im ©cblop;

bofe oerfammelt, um ben König unb bie Königin }ü feben.

Unter ben 3ufd)aucrn befanb fid) ein älterer Ifüann, ber ben 71eben=

ftebenben baburd) auffiel, baj) er tro^ bee roarmen (Sommertages einen

weiten großen '3Hantel trug. (£r ging unrubig im ScbloDbofe auf unb

nieber. TKebrmals Dcrfucbte er es, fic^ burc^ bie '3IIenfd)enmenge fo

naf) ab möglid) nac^ ber (Stelle }ü brängen, wo ber föniglid)e, bereits

;ur Jlbreifc bzpadttc unb angefpannte Töagcn ftanb. Obgleid) er oer*

fcf)iebene THale oon ben wad)ebabenben Krongarbiften fortgewiefen

würbe, febrte er bod) ftets wieber jrnc felben Stelle ^urücf.

©egen 8 Ubr erfd)ien ber König unb bie Königin. "Die Königin

fam ?uerft oom 6d)loffe |)erab.

'Tlad)bem bie Königin in ben lOogen geftiegen war, folgte ibr ber

König, ber eines ber ^enfter ^crablief). 1)er löagen fe^te fidf) eben in

Bewegung, ba trat plö^lid) jener ältlicbe Titann an bas löagenfenfter,

er worf ben Qllantel ?urürf, mit einer 1)oppelpiftolc gleite er auf bcn

König. Qvoei (Scbüffe fielen unmittelbar nad)einanber.

IJer crfte 6d)uf? battc ben König getroffen, bie Kugel war burcb

bie jufälligcrwcifc me^rfad) übereinanberlicgenbcn Rolfen bes '^^an^



tele fotDic burcf) bcn Ubcnod gebmngcn, baburcf) ober in if)rcc Kraft

gcfc^tpöc^t tDorbcn, fo baj) fic nur eine leid)te Quctfc^ung auf ber

Sruft Derurfad)t baue. "Die ^toeite Kugel toar bicf)t über bem Raupte

ber Königin fort in bos 9oI?geftcU bcs IGagens gefd)Iagen; tpic es

fpötcr bief), \)atte fie bas> Unterfutter bee ^utes ber Königin ^erriffcn.

Die unerhörte Xat erfüllte für einen lÄugenblicf bae umftebenbe T[Jolt

unb bie 7ßad>en mit folc^em (Sd)recfen, baf) alle ftarr ftanben, baf) felbft

ber Krongarbift unb bie lUad^cn nid)t tpuf)ten, toas fie tun follten. 3m
nä(f)ften Jlugenblict aber fd)on ftür?ten fid) alle auf ben 7Jerbrecf)er,

er rourbe umringt, }ü Soben geriffen unb nad) ber (Sd)loptDad)e gcs

fd)leppt. Tlur mit THübc gelang es einigen rubigen TJlännern, ibn oor

ben äuf^erften 7Hif)banblungcn }n fdjü^en.

"Der König, ber fid) fd)nell Don bem (S^rectcn erholt ))attc, bcfabl

bem Kutfd)er ^u^ufabren, bie (£guipage rollte aus bem (Sd)lopbofc ber-

0U5. 75or bem (Scblof) jebod) befabl ber König, }u balten; er fübltc,

baj) er unoerlefet fei, unb toünfd)te, baf) bieö nod) oor feiner Jlbreife

ba5 Dolt Don Berlin erfabrcn follte. 'Deshalb ftonb er im Töagen ouf

;

mit großer 5reunblid)feit begrüf)te er bae Volt, roelcbes fid) fcbnell

ocrfammclt hc^ttc.

1kd;bem ber König auf bicfe löeife bos Publifum berubigt battc,

gab er ben ^efebl ?um löeitcrfabren, unb fd)nell rollte ber 'HJagen oon

bannen, ^ricbrid) lUilbelm trat feine Tveife an.

'Die 'llad)rid)t oon bem Jlttentot oerbreitete fid) in wenigen ©tunben

über bie gan?e (Btabt bin bis in bie entlegcnften (Strafen, unb toie es

nid)t anbers fein fonnte, mit oielen Übertreibungen. 'Man erjäblte, ber

König fei fc^oer getroffen, nur mit Jlufbietung feiner legten Kraft l)ah(

er, um ba5 Volt }u berubigen, fid) biefem im Ißagen gezeigt, bann

fei er bewußtlos ^ufammengefunfen; jc^t liege er^um Sobe oertDunbet

im (Scf)loffe (Sd)önf)üufcn, bortbin l)abc man ibn auf einem Umioege

gebrod)t, jebcn Jlugenblicf fönne man feinen legten Jltemjug erwarten.

Um ber ^Verbreitung falfd)er ©erücl)tc oor^ubcugen, erlief) bas

Staatsminifterium nod) an bemfelben Sage eine Proflamation, iDeld)e

an bie StraDenecfen üngel)cftet tourbe. Ober ben O^lttentäter felbft ^eißt

es barin:

„Der '53erbrecf)er tourbe ouf frifd)er £at ergriffen unb mit QKübe

oor ber '^olfswut gefiebert, ber lßad)e abgeliefert, bemnöd)ft ?"»"



Kriminalgcfängnis abgeführt. 1)afc(bft gab er fic^ ob bcr Dormaligc

Sürgcrmcifter Sfc^cd) an unb rourbc als fo(d)cr anerfonnf. Dcrfclbc

ift 56 Oobre oU, voat früher Kaufmann, bcmnäd)ft mef)rcre ^ai)xe

13ürgermeiftcr juStorfotp in bcrKurmart unb nabm im Qa^rc )84),

nad} einer fcf)t fabclnsroerten 1)ienftfüf)rung, feinen Jlbfd)ieb. ©citbem

f)ieU er fic^ grö|}tentei(6 in 33crlin auf unb fucf)te bd ben Sef)örben um
IRnftellung im Staatsbienfte nad), bic i^m aber, ha er alter IRnfprüd)c

cntbe^rle, nicf)t ^uteil roerben tonnte; aucf) von bes Königs 72]a|eftät

u)urbe er mit bem gleichen ©efuc^ im Dorigen CJabre ^urüctgeroiefen. (£r

tDor als ein fe^r f)eftigcr, im boben ©rabe Ieibenfd)aft[id)er '^Hann befannt.

Sei feiner erften poIi?eilid)en 13ernef)mung ^af er fid) }ü bem IRttens

tau unbebingt befannt unb als ben ©runb ber 5rct?e(tat bie 5lbfi(;f)t

angegeben, ficf) tpegen ber ungerechten 3urücfa)eifung feiner JlnfteKungs*

gefuc^e }u rächen, ?ugleid) aber ausbrücftid) oerfic^ert, ba|} er bas TJers

bre^en aus eigenem, freiem eintriebe begangen unb niemanb feine

Jlbfidbt mitgeteilt ^abe. 'Die Kriminalunterfud)ung ift fofort eingeleitet."

(Sine fieberf)afte Jlufregung f)crrfd)te am 26. 0uli J 844 in 33erlin.

!Auf allen (Straßen unb freien Plänen fol) man bid)t gebrängte ©ruppen

oon 7nenfd)en, tDeld)e fid) um irgenbeinen Sr^ä^lcr fd)arten, ber etwas

'Tläl)eres über ben T3orfall unb über bk Pcrfon bes TUötbeve tpußte

ober toiffen wollte.

(Sin lÄttentat auf bie gef)eiligte Perfon bes Königs! löer l)ätte in

Berlin je an ein folc^es tJerbrec^cn, tDeld)es bisher unerf)ört in ber

preupifcf)en ©cfc^id)te toar, gebockt 1 "Die alte, faft eingefd)lummcrte

£iebc ?um Könige erwachte oon neuem mit ganzer Kraft, überall in ben

auf ben (Straßen ^ufammengelaufcnen '^olfsf)aufen f)örte man 'XJerroün«

fcf)ungen gegen ben Q^örber unb fo feurige £obpreifungen bes Königs,

ba^ man ficb in bie fd)önfte Qät bes 0al)res ) 840 ^urüdoerfe^t glau*

ben tonnte.
(Jiboipf) etcectfui), ,500 Oabtt Setiinet ©efd)i<ble'.)

2fc&ed)6 Attentat.

(26. Ouli ) 844.)

10er toar roo^ je fo frec^,

IRls ber Sürgermeifter Xfc^ed)?

Denn er fd)of? ein gan? ticin oenig
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Hoxhti an unferm guten König.

^i)m ging's burd)'n QUantcl

3f)r ging's burc^'n ^ut,

*

©unfcr ()ot C6 glcic^ erröten,

DqD er tDolIte ottcntaten,

Jllö er fem fo grau bemäntelt

nbcr'n (Sd)Iof)plQ^ \)tx geroentelt.

Unb er fd)oO in blinber lüut

Unfercr Königin burd) ben ^ut,

Der Derfluc{)te Jlttentöter,

Königsmörber, 9od)Derräter.

*

Töix !amen fo bei einem ^aax

Um unfer ebles Königspaar,

hieraus nun jebermann crfid)t:

Srau' feinem Bürgermeiftcr nic^t!

ufo?.

(rourbc in oiekn "IJanationen gcfungcn.)

JlnKarISud)ner.

£onbon, J 2. ^cbruar ) 848.

I^cr^lieber §xcünb unb ©coatterl

/^Cnblid) eine IRntroort auf 3br« lieben beiben Briefe 1 (Sie finb gut

Vw unb nad)fid)tig, baf) (Sie bie (Sd)reibfaul^eit eines 7Jie(befcf)öftigs

ten fo milb beurteilen unb burd) fo angenehme Jlufregungsmittel, toie

zweite Briefe nad)unbeanttDorteten crften es finb, ?u Kurieren fucf)en. 1)os

für (toie für olles onbere, toas @ie dl)xen ^reunben lieb unb teuer madft)

foll 3f)nen ber liebe ©ott beute oud) einen froren, g(ü(fli4)en ©eburts«

tog ins ^ous ftiften, bem bis ?um J 2. 5ebr. 49 ein gon^es glücf[icf)e5

fiebensjobr folgen möge, 3d) brürfc 3f)nen ^cx}l\<i} bie ^onb unb

werbe l)cuU obenb einer 5lafd)c (Sberri) ouf 3f)r löo^I ben ^a^s

bred)en. (£infom mitSbo! Dos ift nun vool)l ein angenehmes Xrinfen,

jumol id) mid) quantitotio febr gut bobei ftebe - eine 5fof4)« O^b^in^

roein in ^h)xcm Kreife tpöre mir ober bod) nod; lieber] 3ba mä|?tc ober

Quct) bübei fein ....



Tlun f)ab' tc^ fd)on fo oicl t»on anbern gcfd)tDä^t unb noc^ faum oon

mir fclbft. Unb bod) I)ob' id) bo5 1öid)tigc ?u ocrmclben, ba^ id) (£ngj

lanb (fo gut vok fieser) balb fd)on ocrlaffen unb mit meiner ^amilic

(bic laroinengleid) bei jcbem neuen Umfc^toungc ein Stücf angefe^t f)at)

nad) IRmerifa ge{)cn werbe! TJer (Sd)ritt toirb mir fd)tt)er, (Sott roeij)

es, unb bod) ift er nottpenbig! "Detaib fc^reibtSba - ^ier nur fo oicl,

baj) i(^ hier, bei gän?(id)em 'Dranfeöen öder meiner G^it unb aller

meiner Kro^t, bod) nid)t einmal bes ßcbens Tlofburft oerbicnen fann,

aud) feine !Äu6fid)t f)abc, je ettoas ©enügenbee in (£ng[anb }ü finben.

1)agegen rooden mir meine amerifanifd)en ^reunbe (ben guten £ongj

feKou), aud) einen ©iebengebirgter oon bamals, an ber Spi^c) einen gcis

ftigen, mir in jeber ^inf'c^f fongenialen lOirfungötreis oerfc^affen,

ber mid) überbies in alle löege pefuniär fid)erj'te[(t. "Diefc Jlnträge,

nobel unb toürbig geftellt, trafen, of)ne allen Jlnlaj} r»on meiner Seite,

gerabe ein, als f)ier aud) bas le^te Jlnferfeil rif)! <So fei es bennl 3m
TUai ober CJuni ift 'Deutfc^lanb, ift (£uropa tronsatlantifd) für uns ge*

n)orben! Tßie gefagt, bas ^cx} blutet mir bei biefem Smmerroeiter;

^ief)en - aber es muj) fein, unb ©Ott ujirb f)elfcnl Tlad^ftens mef;r

über biefe Plane, bie Sic einfttoeilen noc^ nic^t in bie Offentlid)feit

toollen gelangen laffen.

3n 3talien gel)t es ja prächtig je^tl (frft bk (Sc^mei?, nun Tleapel -

tuo bie "XeDolution auftritt, ba fiegt fiel U3öre nur auc^ erft 'Deutfd;!

lanb fo tpeit. O^ne O^eoolution gef)t'5 nid)t. '3J^it i^r - caira!

(S(f)reiben Sie bod) balb roieberl löir finb ja balb um ein gut

Stürf Ißeges toeiter ooneinanber.

OBili)elm Sud)net, .Sctbinanb Steiligtafl). (Jin ©((tjtctlcben in öciffen".)

£ieber eines !o5mopoIitifcf)en ^ac()ttDäc^terö.

Töeib, gib mir 1)ecfel, Spief? unb "THantel,

"Der "Dienft gcf)t los, id) muf? f)inaus.

Tlod) einen Sd)lucf .... Jlbies, '^arianbell

3c^ l)üt' bie Stabt, ^üt' bu bas ^üub]

Tlun fc^rci' id) toieber toic befeffen,

löas fie nid)t ?u oerfte^en roagen,

Unb rpas fie alle Xag* oergeffen:

U()tl ^ört, i{)r ^errn, unb laf}t eucf) fagenl
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(Sc^nord)t ru^ig fort in euren Tteftem

Unb \)abt auf mein (5efreifet nid)t ad)t\

Die löelt ift afturot roie geftcrn,

"Die Iflad^t fo ^d}Voax} roie alle Tlac^t.

Jluc^ roelcbe 3eif tpiU nicmanb roiffcn}

's gibt feine 3cit in unfern Sagen.

•Dürft eud) nur in bie roarmcn Kiffen,

"Die ©locfc, bie i)at nicf)tö gefc^tagenl

ßaj) feiner fic^ im Sd)Iaf berücfen

T3om (oulgo 3eJt9cifO Jlntic^rift,

Unb foKte toen ein Jf^lplein brücfen,

"Danft ©Ott, baj) es nidjts iArgres ift!

"Das 'THurren, THeiftern, 3«i^n unb 3anfen,

"Das Sräumen tut es freiiid) nid)t,

1)rum fd)lucft fie 'runter, bie ©ebanfen,

Seu)a(f)t ba5 5 euer unb bas ßic^tl

iRucp roarfelt nid)t im böfen tOillcn

!Än eurem Sett unb röfelt nid)t,

•Die 3ipfclniü^e }kl)t im ftillen

3ufrieben übers Jlngefid)t.

1)er Ounb im Stall, ber IRann beim lOeibe,

•Die lüaQb beim Kned)t, roic licd^t unb Pflid[)t,

<So ru[)t unb rührt eud) nid)t beileibe,

IRuf ba^ ber ©tabt fein (^d}ab' gefcbic^tl

Unb tDann bie Hadtt mt alk Tla<iftc

'öollenbet f)at ben trogen £auf,

T)ann fteigt, bod) ftets juerft bas recf)te

^ein aus ben Gebern, fittfam ouf]

£abt eud) an bem 3id)orientranfc

Unb tretet eure "^üblen gern,

5reut euc^ bes ßebens ooKer 'Danfe

Unb lobt, näd)ft ©Ott, ben £anbesf)errn!

^ran? Dingelftebt.



öei bee %c^ttDäcf)ter6 5^n!unft in Paris.

„'nac^toäd)tcr mit langen 5ortfd)ri«6bcinen,

'Du fommft fo Dcrftört cin^ergcranntl

Töic gcf)t C6 baf)cim bcn lieben THeinen,

3ft fd)on befreit bas 73aterlanb?"

Tioxtxe^lid) gef)t es, ber ftiltc (Segen,

(Er rouc|)ert im fittlid) gef)üteten ^aus,

Unb ru^ig unb fid)er, auf fnebnd)cn Töegen,

CEnttDictelt fid) 'Deutfc^lanb oon innen heraus.

71id)t oberfIäd)lid) aic ^ranfreid) blüf)t es,

Töo 5reif)cit bas öuperc £eben betpegt?

Tlur in ber Siefe bes ©emüteö

(Sin bcut[d)er THann bie 5«if)eit trägt.

1)er Dom }u Völlen toirb ooUenbet,

Den ^o\)zn}o[Utn verbanden roir bae^

^absburg f)at aucf) ba?u gcfpenbet,

€in Töittelsbocf) fc^irft ^cnfterglas.

Die Konftitution, bie ^rei^eitsgefe^e,

(Sie finb uns Dcrfproc^en, toir ^oben bae Tüort,

Unb ^önigstDorte, i)a5 finb (Sd)ätje,

löie tief am O^^ein ^^^ 'Tlibtungs^ort.

Der freie 'X^cin, ber Srutus ber ^lüffc,

(£r roirb uns nimmerme|)r geraubt!

Die ^ollänber binben if)m bie §ü^c,

Die (Sd)tDei?cr F)alten feft fein ^aupt.

Olud) eine flotte roill ©Ott uns befeueren,

Die patnotifcl)e Hberfraft

Töirb rüftig rubem auf bcutfd)cn ©alccrcn:

Die Sc\tünQ&^Ua^e mixt ül)gefd;üfft.



€5 blüf)t bcr £cn?, C5 planen bic <Sd)otctt,

IDir atmen frei in ber freien Tlaturl

Unb tpirb uns ber gan^e "Verlag oerbotcn,

<Bo fcbroinbet om (£nbe bie gan;jc G^t^fur-

^einrid) 0«>n«-

'3\n ©eorg QcxxocQ^f,

^ertpcgf), bu eiferne £er(^e,

'^it flirrcnbcm Oubcl fteigft bu empor

3um ^eiligen (Sonnen[id)te!

löarb u>irflid) ber TDinter ?unid)te?

(itef)t roirfUd) 'Deutfd)lanb im ^rü^Iingsflor?

^ertoegf), bu cifernc £erd)e,

'lOeil bu fo binimelhod) bid) fdjtDingft,

^aft bu bic (frbe aus bem ©efid)te

'öerloren. - Tlur in beinem ©cbid)te

£ebt jener £en?, ben bu befingft.

^einrid) ^einc.

(Königsberg,) ben 4. 'Dezember 1 842.

THein befter (B<i)at^\

(^d) fomme hier faum }üx TJemunft, ?ur ©efunbf)eit gar nid^t.

C/ ©laube mir, id) toerbe frob fein, roenn id) roieber ein paar Xage

ruf)ig bei 1)ir jubringen tann. 1)af} es nur ein paor Xage finbl Daf)

man erft bie Derflud)ten Pfaffen unb taufenb anbere ©efd)ic^ten nötig

i)at, um fid) bcitöt^n }n bürfen. löarum foll id) 1)ic^ nid)t glcic^ mit

mir ncbmen? 3ft aud) T^crftanb barin? (Ss roirb feine jefjn, feine brei

0abre mehr boucrn, unb es tüirb eine "THenge flcincr ©emcinben geben,

bie offen if)ren IRustritt aus bem dbriftentum unb 0ubentum erflären

toerben unb, ha fie nid>t länger ^eud)Icr fein trollen, Saufe, Jlbenb«

mabf unb fird)lid)e (£{)e abfd)iDÖren. 3c^ fenne }. 33. f)ier fdjon bie

IHenfc^en, bie bas in fürjefter ^rift }n tun entfd)Ioffen finb.

7}orgcftcrn fanb mir }n (li)xm unb jum ^d}tcden bes f)iefigcn



Oberpräfibcnten, bcr in alkm (Srnftc glaubte, fein (Sd)(oO foüc ge*

ftürmt tDcrben, ein groj^cs ^cffntaf)! (t>on }ixta )50 Perfoncn; [oüicl

eben Plo^ i)atkn) fto«, an bem anfänglich aud) bic ^tou^n teilnef;men

foUten unb rooIUcn, roas jebod) fpöter unterblieb.

'53erfe unb Profa bie TKenge, im ganzen ein guter ©eift unb ber

Pbilifter f)ingcriffen. drclinger begrüßte mic^ mit einer guten, furibum

ben CKebe, Profeffor ßcngerfe mit einem <5ebid)tc. "Die THufifanten

in föniglid)er Uniform fpielten bie 'JHarfeillaife, unb bie Patrioten finb

febr aufrieben. (£5 foll bies ba& erfte politifcbe "Diner geroefen fein,

unb als fold)e5 ift es mixtiid) gut ausgefallen. 1)ie Polizei batIKefpeft

betommen unb befoblen, tDobrenb meiner Jlnroefenbeit niemanb }u

arretieren, toenn es aud) (Sjf^effe geben follte. Jlucb Dein Sc^a^ hkU

eine CHebe unb trug bie ßerc^e oor; man toar böd)lid) erbaut unb bes

geiftert. IRuf "Did) fielen gleicbfalls Soafte : ben beften lege id) "Dir

bei unb b^be IRuftrag, 1)id) oon bem "öerfaffer beftens }\i grüßen.

ICie es mid) freut, baj) mon überall aud) "Deiner gebenft! Saufenber*

fei ©erüc^te jirtulieren nun natürlid) über biefes Diner. Oacobp brachte

einen Xooft auf ben Sunb ber freien 'THönncr, unb nun roollen bic

(£fel fd)on oon einer gebeimen 'XJerbinbung ettoas roiffen.

3n "Dan^ig finbe icf) ()offentlid) einen ^rief oon Dir poste restante

üor. TKorgen will icb an bie See. QHittrood) reife id) oon \)kt ah unb

bin (Samstag in (Stettin, too i<i> ebenfalls einen Srief oor^ufinben

boffe, poste restante. 13ielleid)t fc^reibe icf) "Dir Tüittwod) noct) einmal

Don bicr aus, jcbenfalls aber oon (Stettin, um "Dir ben Xag meiner

Jlnfunft in Serlin ?u melben. T3on Güric^ bobe icf) Briefe erbalten,

noc^ entl)alten biefelben aber feine Jlntroort auf meinen letzten Srief,

benn fie finb ?ebn Xage unterroegs geblieben. Jlllerlei "Vermutungen

bagegen unb lÄnfpiclungen.

£af) mic^ in "Dan^ig unb Stettin nidft oergebens nacf) einem Srief

fragen.

bleibe mir gut, begatte mid^ liebl

©ruße alle!

•Dein ©eorg.

(Sonntag frü^. Kann icf) befferen ©ottesbicnft galten, als "Dir

fd)reiben?

(.©cotfl ^ctatQi)3 Stlcfn)ed)IcI mit (einer Btoul.')



©05 2kb oorn ö^ff^«

'5Bo|)Iauf, tDo^auf, über Scrg unb ^fuß

Dem Q^orgenrot entgegen!

1)em treuen Töeib ben legten Kuf),

Unb bann ?um treuen 1)egen]

Sis unfre ^anb in Jlfd)e ftiebt,

(Soll fie oom (Sd)tDert nid)t laffen;

löir f)aben lang genug geliebt

Unb wollen enblid) f)af|en]

'Die £icbe fann uns Reifen nid)t,

'Die £iebe nic^t erretten;

9alt bu, 9af)» bein Oüngft ©erid)t,

Srid) bu, ^aß, bie Ketten!

Unb n>o es noc^ Xijrannen gibt,

"Die la(} uns fecf erfoffen?

UJir baben lang genug geliebt

Unb toollen enblid) l)affcn.

löcr nod) ein 9^^? &ßf'^^ ^«m foH's

3m ^flffc nur fid; rühren;

Jlliüberall ift bürres ^ol?.

Um unfre ©lut jn fd)üren.

•Die if)r ber ^rei^eit nocf) oerbliebt,

Singt burd) bie beutfc^en (Strafen:

„3l)r ^abet lang genug geliebt,

O lernet enblic^ Raffen!"

Sefdmpfet fie o^n* Unterlaß,

"Die Sprannei ouf (£rben,

Unb l)eiliger toirb unfcr ^af)

IRls unfre ßiebe loerben.

Sis unfre ^anb in Jlfd)e ftiebt,

©oll fie Dom ©c^tocrt nic^t laffcn;

OCir l)oben lang genug geliebt,

Unb iDoUcn cnbli^ |)Qffen!

©eorg ^cxwtQl).



(Ergebung.

Unb tpolltcn fie mein Jlug' oud) bicnbcn,

'Bcrfinftcrf brum bic (Sonne fic^?

Unb rocnn fie mid) jum Kcrfer [enben -

1)ie 5«iN't f'cgt, auc^ o^ne mid).

Unb iDcnn fie mir bie ^anb aud) binben,

löeil fie bk ^eber fcf)tDang ale ©c^toert -

CEö voitb fid) ^anb unb S^^^^ finben,

(Solang ein ^er? nac^ ©Ott begcF)rt.

Unb ob fid) auc^ in ^infterniffen

TKein 713ort, bes ©ottes^aud) oerlor -

•Den einen £on toirb man nid)t miffen

3m faufcnbftimmigcn 1)onnerd)or.

7lid)t rotrb fofort ber 5rü()Iing enben

"^it (Saft unb Kraft, mit eid)t unb <Sc|)a«,

löeil i^r mit töIpeIf)often ^änben

CErfd)[uget eine Tlac^tigoll.

^riebric^ oon (SoHef.

CVm iRpril J 847 l)attz bk Tlot ber arbeitenben Klaffe ben Kulmi's

C/ notionspunft erreicht. Obgleid^ bie CHcgierung eifrig beftrcbt toar,

fröftige TKafJrcgeln }üx £inberung bcs ^errfc^enben dknbs }\i er*

greifen, gelang ibr bics boc^ nid)t.

THit febem Tllarfttage rourbe bie Stimmung ber Jlrbeiter bcbro^s

Iid)er, es gab oft heftige 1öortn)cd)fcI ?tDifd)en Käufern unb "öer*

täufern, bei benen bic i^rer Gungens unb 6d)impffertigfeit wegen feit

alters ^er berühmten ^öfcrinnen in bem ©lauben an ben (Sd)u{5 ber

Polizei l)äufig genug bie f)ungernben Käufer, bk um ben Preis ber

Kartoffeln l)anbeln roollten, fred) Derl)ö^nten. lOor einmal ber Itlattt

fd)tDäd)er als gea)öl)nlid) butd) auswärtige "^ertäufcr befu(f)t, bann

benu^ten bie ^öferinnen fofort ben glücflid^cn Umftanb }n einer plö^s

lid)cn Steigerung bes Preifes, unb fie würben babei getreulich burd)

bic 53aucrn untcrftü^t, welche natürlid) für if)rc Kartoffeln fo l)ohc

Prcifc ülö irgcnb möglid; )ü erzielen fud)tcn.



1>^^** 4)0

(So gcfd)of) C6 and) om 2) , J^pril ouf bcm ©enbarmenmartt. (£inc

^öfcrin, tDcId)e beim beginn bes '^Harttes nocf) bic THe^c Kartoffeln

mit 3 6i[bergrofd)en oerfauft ^atfe, fd)Iug plö^lid) bcn Preis bis }u

4 iSilbcrgrofd)en auf. 3f)r Seifpicl fanb bei bcn näc^ftfi^cnben Sauern

fofort 'nad)af)mung.

(Sin toilber Sumult crf)ob fid). 1)cr unerfd)a)inglid)c Preis erregte

ben tiefften UncoiKcn ber Käufer, bie Kartoffeln '^aben mußten, um

bie Kinber }\x ^oufe }u fättigen, unb fie bod) nid)t be?af)Ien fonnten.

Jlnfangs gab es nur (Sd)impfs unb 1)rof)reben, bie oon ben ^ötc-

rinnen unb Sauern berb ertoibert rourben, bann aber rif) ben iRrbeiter*

frauen, bie on ibrc bungernbcn Kinber i>a<i)ttn, ber }ü ftraff gezogene

^aben ber ©ebulb. (Eine 5röu toar es, bie jucrft bas (Signal yut &zt

walttai gab; mit einem fd)arfen TJleffer fdjnitt fie einen ber ?um T3ttt

fauf ausgeftellten Kartoffelfäcte auf, bie Kartoffeln rollten auf ben

Soben, unb fofort toarf fid) jubelnb unb fc^reienb bie THenge über bie*

felbcn. 0cber fudjte ^ufammcn^uraffen, toas er finben tonnte, nicmanb

bad)te me^r ans Se^ablen.

1)ie '^erfäufer fdjimpften unb tobten, fie Derfud)ten, it)r (Eigentum

}u retten, aber fie rourben ?urü(!geftof}en unb miß^anbelt.

löer bad)te je^t nod) on bas Kaufen! bie Kartoffelfäcfe unb Srof*

fd)ragen rourben geplünbert, unb bie o^nmäd)tige THarttpoIi^ci mußte

tatenlos ?ufd)auen; benn bie wenigen Poli^iften oermod)tcn nid}t6 gegen

bie roütcnbe Qllenge au6?urid)tcn.

72Iönner, ^töuen unb Kinber beteiligten fi(^ mit g(eid)er Energie bei

bem O^aubroerf, ja bie grauen roaren am fü^nften unb rücffic^tsfofeften.

!Auf bem THoÜenmartt f)atten fid) }n gleid)er Qcit äf)nlid)c (5^?effe

zugetragen. Ißar es infolge einer 'öerabrebung gefd)cf)en? @d)tt)ers

lid)l Diefelbe llrfad)e I)atte an Derf4)iebencn Orten biefclbe ^olge

gef)abt.

TRit ber Plünberung auf ben "^^lartten toar ber ©fanbal nicf)t be*

enbet, er begann mit berfelben oielmebr erft. 1)ie Jlrbeiter rotteten

fid) ^ufommen. Sine roilbe @d)ar, n)eld)c ^um großen Seil aus löei«

bern beftanb, 70g burd) bie (Straßen, um bie Säeter* unb 5tcifd)erIoben

}u plünbern. Oenes |)auptftäbtifd)e Diebsgcfinbel, n)eld)e5 fid) fonft

am Soge in feinen (Sd)lupftr)inteln }n oerbergen pflegt unb nur in ben

cntlegenftenTJorftäbten ^auft, ergriff freubig bie®elegcnf)eit, um Scute



}n mad)en. de ccrbanb fic^ mit bcn oom bittren junger ?um 'XJcr*

brcd)cn betriebenen, unb too biefe nur 33rot unb ^leifc^ für bk Kin*

ber babeim raubten, ftürmtcn jene bie Konbitors unb QiQaitcnläben.

©elb Wut i{)nen lieber als löare, fic erbrachen bie ßobenfaffen in ein*

meinen ©efcbäften.

(frft fpät am Jlbenb gelang es bem energi[d)en (Sinfd)reiten ber Po*

li^ei, bie CHube toieberber^uftellen.

<Bd}on früb am'^orgen bes 22. Jlprit tpieberbolten fid) bie (Strafen*

ffanbale in Dcrftärftem Tilade, ^m ben IJorftöbten ?ogen fingenb unb

jubctnb groDe '^Jkffen verlumpten ©efinbeb nad) bem Jlle^anberpla^,

tDO Ifüaxtt abgebalten roerben follte. „lOir toollen nad) ber ^eoolu*

tionl" fd)rien fie ben Jlrbeitern ?u, bie i^nen auf ber Strafe begeg*

neten, unb forberten fie ^ur £eilnaf)me auf.

„lflü<i) ber CHepolutionl" 1)ie6 war bas ßofungsroort an jenem

Xage. 1)er Poü>eipräfibent unb bie ftübtifd)cn Scbörben batten Pro*

flamationen erlaffcn, in tt>cld)cn fie mit ernft mabnenben "TCorten bae

Xolt Don Berlin ?ur IRufred)terbaltung ber ©efe^e aufforberten unb

barauf binroiefen, ba^ bk ©etoalttaten nur ba^u bicnen tonnten, bie

'53erfäufer oon ben THXävtkn fernvuf)alten unb baburc^ bie Preife ^u

erböben. "JMk folcbe (Srmabnungen aber tooren frud)tlo6.

1006 fragten bie ^ungernben nad) bem ©efe^e? 1)ie £eibenf(^oft

mad)te fie blinb, unb bas "Diebsgefinbel, welche fic^ibnenongefc^loffen

batte,u)eld)e6 am ^roeitcn Sage ber fogenanntcn Kartoffclrcpolution ben

^auptbeftanbteil ber O^ubeftörer au5mad)te, toar naturgemö)} jcber Sr*

mo^nung unzugänglich.

iRuf bem Jllc^anberpla^e tPieberf)olten fid) bie (Svenen bes geftrigen

Sages. "Der lAufrubr gewann fogor einen fo geföbrlid)en dbaratter, baf?

bie fiabenbefi^er in oielen benad^barten «Straßen bie ©cfd)äfte fd)loffen

unb bie Suren oerrammelten, um ficb oor Hberföllen }n fiebern. 1)en

53ä(fern nu^te bies nicbts, benn ibre £öben rourben tro^bem erftürmt,

aucf) einige anbere ©efd)äft5lofale tourbcn geplünbert.

"Der Sumult geioann eine folcbe Jluöbebnung, ba|} 7)lilitär ein*

fcbreiten unb bie Königöftraße fperren mu0te. lOäbrenb bies ober bicr

gefcbob, tDurben in onberen ©tobtgegenben bk £äben ungcftört ge*

plünbert. Swat gelang es ben immer fd)nell ?um (Sd)u^e berbeieilenben

THilitörpatrouillen, eine große Jln^obl oon Ucrboftungen }ü beujirfcn,



aber bas 6ebro()fe Eigentum bcr ungIü<fIi(f)cnSärfcr unb ®d)(öd)ter oer*

tno(f)tcn fic nur in fcitcnen 5än«n jurcttcn; es roar geraubt, ebefiefamen.

Jluc^ am folgenben 2^age, bem 23. Jlpril, würbe fid) ber Sumult

n)ieberf)oIf f)aben, benn toieber tarnen bie TJorftabter in biegten (Scharen

^u ben Xoren l)etän, fie fanben bie (Stabt aber fo oollftänbig oon

721i(itör befe^f, ba\} fie feine Plünberung toagen burften. 1)ie gan?c

©arnifon roor aufgeboten unb nad) einem burcf)bad)ten Ptan über bie

(Btabt fo Derbreitet roorben, baj) überall im IRugcnblict jeber IRngriff

abgcfd)Iagen werben tonnte, de voav bke um fo leid)ter möglid) ge«

Würben, als bie (£^?ebenten oon ber Sürgerfd)aft naturgemäß ni4)t bie

geringftc Unterftü^ung erbielten.

IRud) bie "Dörfer in ber TJö^e Berlins tourben burd) TKilitör ge*

fc^ü^t, benn man ))attc in (Srfobrung gebrod)t, ba^ fi(^ ein Raufen bes

bauptftäbtifc^en ©cfinbels ?u einem 'Xaub^uge auf bae tanb begeben

wollte. Jllle Tliaßregeln waren mit fold)er Umfid)t getroffen worben,

ba^ fogar auf bem Tleucn TKarfte ber töoc^enmartt ungeftört abge*

balten werben tonnte. 1)ie ftäbtifd)en ^ebörbcn ließen bort eine bc

beutenbe Quantität Kartoffeln für ben Preis oon 2V2 @ilbergrof(^en

bie QUe^e oertaufen. Tlatürlic^ erbielt jeber einzelne Käufer nur fo oiel,

als eben ?um ^amilienbebarf notwenbig war, benn bie ^öter follten

nic^t }u einem gewinnbringenben ©efd)äft ^erangeloctt werben.

Die Karfoffelreoolution, biefen Tlamen bot ber unglüctlicl)e Jlufftanb

bes Proletariats in ber berliner ©cfd)icbte erbolten, war mit bem

22. Jlpril becnbct. ©ie \)atu nid)t ben geringften politifcben ^inter^

grunb unb bennod) eine Sebeutung, benn fie geigte, ba^ in ber fonft

fo rubigcn (Stabt 53erlin bcr günftige TJloment einen @turm erzeugen

tonnte. (Sin jufammengelaufcner IJoltsbaufen Dermo(I)te ?wei Xage

lang bie ^auptftabt in (Scbrecten }ü fe^en, obwobl er obne ^alt in ber

Sürgerfd)aft baftanb. löas war }u erwarten, wenn bie Sürgerfd)aft

fi(f) bem Jlufftanbe anfcf)löffe? "Das follte bie 3utunft balb Icbren.

(Äbolp^ Sttetfiuß, .500 öab« Se;Imet ©cf<i)fi)te'.)



1\lef\5, 'XDilibalt», (Erinnerungen, ^crausgcg. oon TK. (£t»erf. 33er(in )905.

Jilejis, "Jütlibalb, IDiener 33ilbcr. ficip^ig )833.

5lmtlid)e Selebtung über Den ©eift unö bas We^en Der 33urf4)enf(f)aft. 5luf

ttusbtüdlidjen bob^n 53efebl. ^allc 1824.

Sabt, S., O^abcl unb ibrc Seit. TKüncben 1912.

35äbr, Offo, dtne beul[d)e ©tobt oor 60 Oöb^en. Kulturgcfcbicbtlicbe Sfi?jc.

2.3luf(. Eeip^ig I8S6. ^r. "JÜilb. ©runoo).

Boucr, Caroline, Cftus meinem 35übncnlcbcn. Erinnerungen, ^erausgeg. oon

31. 'XDelImcr. 2. 5iufl. Öerlin 1876.

33erlin, toie es ift. »erlin )S27, IS3I.

3)u5beni £ebenS.o. Sembarbis. 9 33änbc. £eip?ig ) 893- 1906. G.^iT}d.

Seuvmonn, T3crtraufe »riefe über Preupens J^auplftabt. 6tuttgart 1837.

»örnes "iDerfe. i)iftori[cb=tritifcbe CAusgnbe in jcoölf 33änben. ^erausgeg.

oon £ubtoig ©ciger u. a. m. »erlin 1911 ff.

35 u ebner, "iöilbclm, ^crbinanb ^reüigtatb. (£in 1)icbterleben in »riefen.

£abr J882, ©cbauenburg.

(£fernQ,PauI, CReifcIeibsO^eifefcbeu anno bajumal. "iöien 1909. 5i. fortleben,

durtius, Ernft, (£in £cben6bilb in »riefen, ^erau^geq. oon ^riebrid) durs

fiuö. »erlin 1903. Qulius 6pringer,

'Dronfc, dmft, »crlin. ^rantfurt a.lR. 1846.

dbcrti), 5eli^, Ougenberinnerungen eines alten »erliners. »erlin 1878. CI.©.

dottafcbe »ucbbblg. Tiacbfolgcr.

(Silcrs, ©erb, 'THcinc 'Jüanberung burcb5£eben. £cip?ig 1856-61. »rorfbous.

drf, £ubroig, Dcutfcbcr £icberbort. »erlin 1856.

fiubtoig ^cuerbad) in feinem »riefcoecbfel unb Tlacblaj) fotoie in feiner pbilos

fopbifcbcndbaraftcrentoirfelung bargcftellt oon Karl ©rün. £eip?ig 1874.

d. k- "nJinter.

Fontane, ^beobor, "IJon 3a"Jn?i9 ^is Dteipig. Jlutobiograpbifcbcs. 3. 51ufl,

»erlinsDablcm 1 898. S- Fontane Sl do.

^örftcr, »., Das £eben dmma ^örfters, ber Zoö)kx CJcan Pauls, in ibrcn

»riefen, ^erausgeg. oon ibrem ®obn. »crlin 1889. 0- ©• doüafcbe

»ucbbblg. Tlacbfolger.

5ouque, daroline »aronin be la Trotte;, »riefe über »erlin. »erlin 1821.

3citfcbrift „'Der ^reimütbigc". »erlin 1839-40.

^reptag, ©uftao, drinnerungen aus meinem £cbcn = ©efammelte TOette,

»anb 1. £eip?ig 1887. ©. ?)ix}d.

©eiger, fiubtoig, 5lu3 5lbolpb Stabrs Tlacblaf). Olbenburg 1903. ©(b"Ije«

fcbe Oof^utbbblg.



©eigcr, ßubroig, 33cttinc pon Jlmim unb ^tiebricf) 'XDilbclm IV. Ungebrurfte

33riefc unb Jiffenftürfc. ^ranffurt a. IH. J902. £itcrQrifd)e 3lnftalt Tlüiten

Sk Socning.

©örre5, 0-, Xeutfctlanb unb bie O^coolution. Soblen? 13)9.

©raffet, $tan}, Hlcine IDienct Tllemoitcn. IDien )S45.

©rillpatKrs 33riefe unb Iücebüd)er. ^erausgeg. oon d. ©loffij unb

Jl. Sauer. Stuttgart 1903. d- ©• Solta|d)e 33ud)l)blg. 7lad)fül9tt.

©u^totD, Karl, JJ.uö bcr !\naben5cit. (©u^toros OTerfe. Qerausgeg. oon

O^einbolb ©enfel. ©olbcne K(affifer=:8tb!iotI)et.)

5 eine, ?)e\mi(i), ^erfe. Qöniburg JS6)-69.

Ocnfel, <S., Die Familie Tllenbelsfobn l729-)847. Tla«^ Sriefcn unb Xages

büd)ern. 53erlin, ©corg D^eimer.

©eorg f)e:weq\)5 33rieftDed)fcI mit feinet Srauf. ^erausgeg. unter THits

tDirtung oon T3ictor ^If'-iri) unb d. Oauj)mann oon THatccl Qexweg^).

Stuttgart )906. O^obert £u^.

öacobi), ^od, Silber unb 3uftänbe aus 33erlin. Jlltenburg )S33.

Kapp, Jiuguft, BriefcDed)fel 3a)ifd)en Eubroig ^euerbad) unb (£l)riftian Kapp.

£eip?ig)S76. O. "TDiganb.

Kern, ©,CI., (£arI33[ed)en, fein£eben unb feine ^erfe. Serlin>9n. dafficrer.

Kerner, X^eobalb, Ouftinus Kernrrs 33rieftDcd)fel mit feinen ^teunben. Stutts

gart )S97. 'Deutfd)e "Derlagsanftalt.

Kü!)ne, S- ©uftQD, Porträts unb Sil[)ouetten. öannooet )S42.

Eagaibe, Paul be, Erinnerungen an ^riebric^ CHücfert. ©öttingen 1886.

'Dieterid)fd)C UniDerfitüt5bud)t)blg.

£aube, öe'""d), JlusgccDüblte ^erte. QexauiQeq. oon 0- 0- Öoubcn. £cips

?ig, 9effe & Secfcr.

£en}, £ubcDig, unb£ubtDigdicf)[er, Serlin unb bieSerliner. Berlin 1840-42.

£eo, Oeinrid), Jlus meiner Ougenb^it. ®ot'oa ISSO. 5- ^. Perthes.

£öbell, 3. S., Berlin unb Qamburg. 53re5[au IS36.

THarggraff, ^ermann, 'Deutfd)Ianb5 jüngftc £iteratur; unb KuIturepod)C.

£eipjig )S39.

THeif^ner, 31., ©efd)id)te meines £eben5. 3. 51ufl. Xefd)en (Sd)(efien) 1884.

Karl Prod)05ta.

THenjcl, Konrab, "Xöolfgang TKenjels DenEujürbigteiten. 35ielefelb J877.

T3el[)agen Sl Klafing.

TÜloItfe. - ©efammellc Sd)riften unb 'DenfcDürblgfeiten bes ©rafen Tüolttc.

Sanb I (3ur £ebensgefd)id;te) )892. Sanb IV (öriefe an feine THuttet

unb an feine Brüber Jlbolf unb £ubt»ig) 189). Berlin, (£. @. THittlet Si

So()n.

55anb VI (Helmut oon Tl^olttes Briefe an feine Braut unb ,^rau). Stutt

gart )S92. 'Deutfd)e "öerlagsanftalt.

dbuarb Tl^iJrifes Briefe. 3luägetPäf)[t unb berausgeg. oon Karl $i^d^ex unb

^ubolf Kraui3. Berlin 1904. O. dlsner.

THunbt,2beobor, litaxktle Sticglit?. din 'DenemaL Berlin )S35. T5eit & do.



Tlante ©frumpfs ^intcrloffene Papiere. 35erlin ) 838-39.

Ougcnberinnerungcn oon ©uftao Port^et). Scriin I87J.

CAuguft Don piotcns 2agebüd)cr, ()erau5geg. oon ©. o. £aubmann unb £. o.

©d)cffler. ©tuffgart ) 896- ) 900. 0. ©. (£otfafd)e Sud)()Mg. T]ad)folger.

PürflersTIIusfau, ^ütff O^tmann o-. Briefe eines 13crftorbenen. £in frag»

menfarifc^csXagebucb, 9efd)neben in öenOabren J 828-29. ©tuftgart ) 846.

Putli^, ©uftao ?u, Karl 3mmermann, fein £ebcn unb feine Werfe. Ser»

lin J870.

'y{ai)el Sin 33ucf) bes ^Ingebenfens für ibre ^reunbc. 33erlin J834.

•^^eKftab, £., Jlus meinem £cben. Berlin J86).

O^euter, Stit^, Ut minc ^eftungsfib. CXDerte, ©olbenc K1affifer=35ibncfbe!.)

Oiuge, 31rnolb, 5lu5 früherer 3eit. 23erlin J 862-67. S- Duncfer.

©aj), 5"cbrid), 33erlin in feiner neueffen 3citunb (£nft»irflung. £eip?ig 1846.

Jlbolf ^riebrid) ©raf oon €i(i)ad, (£in falbes 0a5rl)unberf. Erinnerungen unb

3iuf?eid)nungen. 3. Jlufl. ©fuffgart 1894. Deutfc^e T3erlag6anfta(t.

©cbaben, Jlboipf) oon, Berlins 2id)U unb ©d)atfenfeifen. "Bcffau 1822.

3lu5 ©cbeüings £eben. 3n Briefen. T3on ©. £.p(itt. £eipMg 1869-70.

etaf)r, 3^bo(pt), 3iu5 ber CIugcnb?eif, 2. 3lufl. Pren?(au. d. 13incent.

©frcrffuf?, Jibolpb, 500 0af)re Berliner ©cfd)ict)fe. "öom 5ifd)erborf ?ur

Jüclfffabt. ©efd)icf)fe unbSage. O^rausgcg. oon £co,^ernbacf). Berlin 1900.

Gilbert ©olbfd)mibf.

©trcctfuj), Karl, Der Preufjen ^ulbigungsfeff. Berlin )840.

"IJarnbagen oon dnfe, K. Jl., Blaffer aus ber preuf)ifd)cn ©cfd)id)fc- £«»P'

?ig 1868-69.

T3arnbagen oon Snfe, K. Ji., Denfroürbigteiten unb Dermifd)fc ©c^riffcn.

3.3lufl. £cip?ig 1876.

T3oD, Oulius oon, "Der ©frablorocr 5ifd)?u9- Berlin J822.

lOalesrobe, ©loffcn unb '3^anb?eid)nungen. Königsberg 1842. 9. £. "öoigf.

löepl, Dr. £., O^ebbenbagcn auf bcm Berliner dorfo. (£in ©cnrebilb. Ber»

lin J845.

IDicn unb bie "IDiencr. TllU Beiträgen po" Jlbolbert ©tifter unb anberen.

Peft 1844.

löicn, ©ie es ift. 3iu5 bem 5ran?öfifd)en überfe^f oon dbuarb ^otffmann.

£eip?ig )827.

IDi en ba rg, £., Bftbctifcf)e .^clb^üge. Hamburg )834.



3n^alt

«feile

(Einleitung . . j

(£rftc6 Sud). Die KuUur 37

Siebermeier in feinen oier P[äf)Ien. £ebcn in i)au5, ©arten

unb ©efellfd)ait 39

Siebermeier ge^t aus. Konbitoreien, Oteftourants, ©ortenlofdc 60

Vergnügungen bes IMltaqs. 2än?e, Xan?Iotafc, Konjertlofale 69

TJolföfefte unb (Strafjenf^enen. 'lDci^nad)t5martf, ©d^ü^enfeft,

Straloucr 5ifd)?u9 84

Der Oof 108

töien unb bie lOicncr J26

2f)alia. X^catcr, ©d)aufpiclcr, ®cf)aufpiderinncn . . . . J 48

Xerpfic^orc. Oper, 33allc«, Sänjerinnen J 69

THufif J75

Dic^terprofile J88

"Malerei unb Plaftit 2 J 9

Die TKobe. Kleibung unb guyus 230

£iterarifd>e Kleinfunft. ©cbid)tc, Orotelpuppen, ®tammbüd)cr 240

Poft unb 'Keifen 270

Die (If)o[era unb ber Jlbergtaube 28)

Vae era)acf)enbe fojiale ©etoiffen 289

Kircf)e unb ©d)ule. 'J^eÜgion, THöftit, fir^iebung . . . .30)

3roeite6 Suc^. Das poIiHfd)e £eben 3)7

Surner unb Surfd)enfd)ofter. 3uftänbe md) IS)5, 0a()n unb

©anb 3)9

Demogogenoerfotgung 354

Die Prcffe. 3enfur, 'Das d^me 'X)eutfd)Ianb 365

CErfte (Sturmzeichen. ©ricd)cnoerfommlun9en, 0u(ircooIution,

©d)neibcrreDoIution 384

5riebrid) 1ßil()e[m IV. Ifc^c<^5 CRttentat. 33i5 )848 . . . 395

Scnu^te ßiterahir 4)3





i-j } uu^i:^$^ JUA-)h^^.i

fri^^



St. Michael's College

Library

D
T-
b7

PHONE RENEWALS ^

Borchardt nr»

67'

Das Biedermeier im Spiegel .B67
seiner Zeit



! '^

i^-'

6i

A

i

^

m (-

VI


